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Borliiusige Vemerlungen zu den tleinen Schriften 
des Tacitus. 

(Schluh von S. 270 ff.) 

Dialog. C. 21 : Equidem fatebor vobis simpliciter me in 
quibusdam antiquorum vix risum, in quibusdam autem vix som- 
num tenere. Nee unum de populo Canuti aut Atti de Furnio 
et Toranio quique alios in eodem valetudinario haec ossa et 
hanc maciem probant: ipse mihi Calvus, cum unum et viginti, 
ut puto, libros reliquerit, vix in una et altera oratiuncula sa- 
tisfacit. 60 Habeii t>ic §ff., fiber toelche (Stroas befannt ift, unb die 
atteften 2lu3gaben, mit folgenbcn unbebeutenben Abroetchungen: der 
garneftanug hat Ganuti unb Idfjt quique- fort, bte alten Ausgaben 
Ijaben Aride (bcr Satnef. hat ebenfo wenig Attii wie zu Anfang 
fateor), unb ftatt des Toranio bes ̂ erizonianus unb bcr often 9fug* 
gaben $aben feorgarttef. unt) Srotiers SBaticani (1518, 1862, 4498) 
Coranio. Unter fcen t)te(en 93erbefferung§t>er[uc&en ift be* etnjige, 
metefcer in me^rfacfeer Seziehung entfe^teben das ^ichtige getroffen hat, 
feet: 3. gr. © r 0 n 0 to 3 : Nee unum de populo , Canutium aut 
Arrium Furniumve nominabo, quosque alios in eodem valetudi- 
nario haec ossa et haec macies probant. Die Aenberung be$ 
lefcten ©a$e§ Hat ©ronot) »on Acibcilius entlehnt, welchcr ztmfchen 
btefer unb quique alii in eodem valetudinario haec ossa et hanc 
maciem produnt fchroanfte: Ux Abbrwd seiner Annierfung, bet $ac. 
©ronot) ift ungenau. Die SRennutHung, bes Si^fius, nicht, me 
§alm fagt, be§ Actbaltus, quique alii in eodem valetudinario 
haec ossa et hanc maciem probant, melcher fehr titele §etau$gcber, 
namentU* bte ttmfteti, gcfolgt fmb, ift burchaus uttplafftg. 6» tt)ttb 
bo* fflmah* ^icmanb, iwclcber 3KitgHeb cines Kttmfen&aufes ift, btc 
Setchen femer Kranfhett gut pnbeix (ba§ KrattfenhauS miifite benn etn 
3Rorrenhciw3 fetn; unb toarauf den allgemeinen Ausferud valetudina- 
rium zu befchrdnlen, geht bod? nicht an), obetr, n?enn man es anbers 
faffen moOtc, fetn au^ctihalb bc§ Ktaritenhaufes ©tehenbec im Kran* 
lenhaufe jene fieichen bet JtranQeit bewunbern. Urn Kwnfhaftcs 
gut zu flnben, mufe man es eben int:thitmlich fur gefunb halten unb 
also nicht im Kranfenhause fehn; foQte abet ber ©ebanfc hier au^ge^ 
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brkckt werbm, bah man si* bes Kranlenhaufes nicht bewuht fet, si* 
nicht fur ein Mitglieb bes Krankenhaufes halte ober nicht ein Kran- 
tenhaus zu fehn glaube, fo muhte bies mit bestimmten Worten ge- 
fchehn. Ueberbies tommt es hier gar nicht auf bas Urtheil ber geta- 
belten Rebner uber Hen ©til an, auf bas, was fte gewollt, fonbern 
auf bas, was fte geleiftet haben: benn biefes kann beim beftenWillen 
fehr fchlecht fein, unb, wie ich zum ©chluh noch ndher auKfkhren 
werbe, hanbelt es ftch nicht urn bie verfchiebenen Richtungen ber alten 
Rebner, fonbern urn biefe Rebner uberhaupt im Gegenfatz zu ben 
neuen. Noch weniger kann bie Rebe fein von ben Vewunberern ober 
Nachahmern, welche etwa jene untergeorbneten Rebner, beren hier of- 
fenbar gebacht ift, gefunben haben. Denn bah nur von ben Rebnern, 
nicht von ihren Bewunberern, ihrem Publicum, gefprochen wirb, zeigt 
beutlich bas Vorhergehenbe Nquidsm katebor vobi8 simpiieiter me 
in qnibusdam antiqnornm vix ri8nm, in qnibusdam antem vix 
80mnunl tenere, unb, wie fchon Gronov bemerkt hat, bas Folgenbe 
ip8e mini Oa1vu8 u. f. w. Die Rebner aber, welche erwdhnt werben, 
ftnb nicht etwa zweiten, fonbern erst britten Ranges.- benn Rebner wie 
Ser. ©ulpicius, M. Culibius, L. Plancus, welche entfchieben bebeu- 
tenber als bie erwahnten unb bo* nur zweiten Ranges waren, werben 
nicht genannt. Dah nun bie Nachahmer ber Rebner britten Ranges, ber 
unterste Bobenfatz ber Litteratur, hier nicht in Betracht kommen konnen, 
ift eine fo felbstverstdnbliche ©ache, bah fte van Aper felbst nicht aus- 
gefprochen werben barf. Hiergegen hat zu metner Verwunberung 
Haase gefehlt, inbem er bie ©telle fo gefaht hat: Alee nnnm ds po- 
pulo Oanuti ant ̂ rri memorabo nee dieam de I'nrmo et Loranio, 
Hnique alii in eodem vaietndinario naee 086a et nane Maeiein 
probant. 
- In ben bem Relativfatz vorhergehenben Worten verbanlen wir 
GTONOv bie Wieberherftellung des Namens Arrius; bagegen hatte 
er entfchieben Unrecht, inbem er an ©telle bes Toranius (eoranio 
kann nur ein ©chreibfehler fein) nominabo fehte. Der Nams'Tora- 
nius (er wirb fowohl mit als ohne Afpiration gefchrieben) finbet ftch 
nicht felten bei ben ©chriftftellern unb in Infchriften. Abgefehn von 
bem Thoranius, welcher nach Plutarch 8ert. 12 als Legal bes 
Metellus um 78 to. Chr. im ©ertorianifchen Kriege siel, ben Florus 
III. 22, 6 richtiger Thorius zu nennen fcheint, erwdhne ich C.THo- 
rattius, ben Qudstor ves Varinius 73 to. Chr. im Kriege gegen 
^artacus (©all. II. III. 77 Kr., 67 D., Flor« III. 20 , 5 nach ber 
Vamberger Hf.), welcher wahrfcheinlich berfelbe ift mit C. Toranius, 
bem Collegen bes Vaters bes Augustus in ber Aebilitdt, fpdter Prdtor, 
Vormunb bes Augustus, im Kriege zwifchen Cdfar unb Pompejus bis 
zur ©chlacht bet Pharfalus auf bes letzteren ©eite, vyn ben Triumtoirn 
43 to- Chr. gedchtet auf Verlangsn ftineS gleichnamigen Sohnes ober 
wenigstens VM biefem verrathen unb toon bm abgefanbten Solbatpn 
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getobtet (Orelli 592. Cic. ad lam. VI. 20 u. 21. ©uet. Aug. 27. 
Val. Max. IX. 11, 5. Appian b. c. IV. 12. 18. Orof. VI. 18: Appian 
hat zuerst Oai^^to^, dann Oa^u^o^,- die Hfs. bes Valerius tn- 
ranius unb curanius, aber loranius Paris.). Diefer ©ohn mar 43 
v. Chr. im Heere ber Triumvirn unb stanb in groher Gunst bet An- 
tonius, verfchmenbete fein Vermogen unb ging pscniatns ^07^5) 
verurtheilt ins Exit. Sollte es ber C. Turranius fein, melcher 
44 v. Chr. Prdtor mar unb nicht in bie Provinz ging, melche er 
burch bie Verloofung bes Antonius empfangen hatte? von bem Cicero 
?hi1. III. 9, 25 fagt In sad6m S6nt6ntia luit homo summa ints- 
gritats atl^rls iunoc6ntia, 0. Inrranins. Denn alle bort Genannten 
sinb vorher als amici bes Antonius bezeichnet, unb menn Cicero's 
CharaFteriftik ber bes Appian, ber ihn «x0X«orc)5 nennt, miberfpricht, 
fo mill bas unter biefen Umstdnben Nichts bebeuten. Nur jcheinen 
Appian unb Valerius ihn als junger zu bezeichnen, als ein Prdtorier 
ftglich sein Fonnte. Der Vater ist aber schmerlich so spat Prdtor ge- 
mesen. Endlich nenne ich noch C. Thoranius, VolFstribun 25 
v. Chr., bessen Vater Freigelassener mar (Dio I.III. 27). Dah bieser 
Name hier burch ein Verfebn eines Abfchreibers entftanben fein follte, 
ift bmchaus nicht glaublich; unb menn uns anbermdrts Fein Mann 
biefes Namens als Rebner bezeichnet mirb, fo liegt barin nichts Auf- 
Miges, ba hier von untergeordneten Rebnern gefprochen mirb unb 
mir nicht fur alle Zeiten einen Brutus haben. Nach Ritter's Mei- 
nung binfte sreilich hier ein Toranius schon barum nicht ermdhnt 
merben, meil Tacitus Alles, mas er uber bie alten Rebner sage, aus 
bem Brutus Ciceros entlehnt habe, mdhrenb er boch noch zu c. 18 so 
freigebig ist, hierzu bie Bucher ds orators, orator unb ds optimo 
g6U6rs zu sugen. Aber biese Behauptung ist selbst in Betreff ber 
Rebner vor Cicero nicht nur burch Nichts bemiesen (benn bah Tacitus 
jene ©christen Cicero's benutzt hat unb stch auf sie beruft, ist boch Fein 
Bemeis, bah er nur ste benutzt hat), sonbern auch, trotzbem bah biese 
Rebner vor Cicero so menig im Dialogus beruhrt merben, hinldnglich 
zu miberlegen. Denn meber hat Cicero (s. Brut. 97, 333) bie c 18 
gegebene Flare unb bestimmte, ber Entmickelung ber ubrigen Litteratur 
entsprechenbe ©cheibung ber dltern BerebfamFeit in brei Abschmtte: 
8ic Oatoni S6ni comparatus 0. Gracchus pi6Qior 6t nbsrior; sic 
Graccho poiitior 6t omatior (lrassns, noch hat er in Betreff bes 
Crafsus bie hier unb c. 26 ^. Oassi maturitatsm) gebrauchten 
©tichmorter; ja ben Menenius Agri^pa, melchen Aper c. 17 unb 21 
ironifch als ben Vertreter ber dlteften BerebfamFeit hinftellt, nennt 
Cicero nicht einmal. Nun sinb ja aber bie alten Rebner, von melchen 
ber Dialogus hanbelt, nicht bie vor Cicero, fonbern bie feit Cicero 
bis auf Messala Corvinus Herat); unb Iebermann meih, bah Cicero 
im Brutus von feinen Zeitgenofsen eigentlich nur bie verstorbenen, 
ausnahmsmeife ©ervius ©ulpicius, M. Marcellus unb Cdfar befprochen 
Mus. f. Phiiol. N. F. XIX. IH 
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hat: lein Wort Don Asinius unb Messala, .Nichts Don Belang unb 
nur Neildufiges fiber Brutus; auch fiber Cdfar, CalDus unb Cdlius 
nur Allgemeines, wdhrenb wir im Dialogus e. 21 unb 34 bie fpe- 
ciellften Angaben fiber ibre Reben baben. Ia wer steht nickt, bah 
bas, was c. 22 fiber unb gegen Cicero gefagt wirb, eine turze unb 
in ihrer Mdhigung Dortreffliche Iufammenfassung einer nicht kleinen 
Litteratur ift? Unb beruft stch nicht Tacitus c. 18 auf bie Brief e 
bes Cawus unb Brutus an Cicero (welche keineswegs aus ber Samm- 
lung bes Mucianus waren, wie Ritter meint, ber auherbem stark 
irrt, inbem er ben CalDus bas Urtheil Cicero's im Brutus noch er- 
leben ldht) unb ffir bie eigentlichen, als Rebner weniger bekannnten 
Zeitgenoffen Cicero's c. 37 auf bes Mucianus Sammlung ber acta 
unb epistulae? Es kann gar nicht zweiselbast fein, bah Tacitus nicht 
bloh eine umfdngliche bie Don ibm beruhrten Gegenftdnbe Derarbet- 
tenbe Litteratur benuht, sonbern auch eine genugende Kenntnih ber 
Quellen, ber Reben ber Rebner felbft, gehabt bat. Denn fowohl bem 
Cicero (ich erinnere auher bem fchon Erwdbnten noch an bas amarior 
Oaelius c. 25 , woDon man bet Cicero Brut. 79, 273 Nichts finbet) 
als bem Quintilian, welchem boch daffelbe Material Dorlag, fteht er 
bet Dielen Berfibrungspunkten burchaus felbftdnbig gegenuber. In 
unferer Stelle mussen nun untergeorbnete Rebner erwdhnt werben, 
welche bem Cicero, Cdfar, Cdlius, CalDus, Brutus, Asinius unb Mes- 
sala gleichzeitig waren: benn urn biese Zeit banbelt es stch, unb alle 
biese Rebner werben jenen bernach gegenfibergeftellt. Es wdre alfo 
grabezu auffallenb, wenn bie bier genannten untergeorbneten Rebner 
alle im Brutus bes Cicero genannt wurben, b. b. fchon Dor ber Ab- 
fassung besselben gestorben waren. Eine weitere Bemerkung fiber biefen 
Punkt bernach. 

GronoD hat ferner richtig gefehn, bas afle bier genannten 
Namen Rebner bezeichnen mussen, unb bah nicht, wie Einige gewollt 
haben, an Reben bes Canutius unb Arrius de Furnio et loranio 
zu benken ift, eine bet ben Romern unerborte Ausbrucksweife. Was 
aber bie Form bes Ganzen betrifft, fo fragt es stch, ob nicht ber Gro- 
noD'fchen Fassung, bei welcher ein Verbum hinzugesugt werben muh, 
eine anbere Dorzuzichn ift, in ber biefe Nothigung wegfdllt, wie bie 
Don Ruperti Dorgefchlagene: Nee unus de populo, Oanutii aut 
Arrii et (besser wdre vel) Furnii et I'oranii - : ipse midi Oal' 
vus - vix in una et altera oratiuncula satisfacit. Aber bas 
non satisfacit ober satisfaciunt , welches bann aus bem vix satis- 
facit zu ergdnzen ware, ift offenbar in Vetreff jener Rebner britten 
Ranges ein Diet zu fchwacher Ausbruck. Die GronoD'fche Fassung 
ift alfo bie richtige; im Einzelnen aber glaube ich ber Ueberlieferung 
mit folgenbem Vorfchlage ndber zu kommen: Nee unum de populo 
womMabo, (lanutium aut Arrium vel Furnios et loranios, quos» 
que alios in eodem valetudinario naee oss» et liaeo maoies 
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probant. Dah nominabo nach populo leicht ausfallen konnte, wirb 
Niemanb leugnen. Die genannten Rebner sinb in zwei Paare zer- 
legt, bas erfte burch aut, bas anbere burch et in fich verknupft, beibe 
mit einanber burch vel verbunben. Wir feaben biefe Rebeform schon 
oben befprochen. Dah ber Wechfel bes Ausbrucks fur Tacitus befon- 
bers angemeffen ift, brauche ich nicht ndfeer zu erortern. 

Was nun bie feier genannten Perfonen betrifft, fo feat Gronov, 
wie fchon Anbere bemerkt haben, zwei C a n u t i u s ober, wie ber 
Name meist unb nach ber beften Ueberlieferung gefchrieben wirb, Can- 
nut i us zufammengeworfen. Der eine ift P. Cannutius, von wel- 
chem Cicero Brut. 56, 205 fagt sulpioii orationes quae feruntur, 
eas post mortem eius soripsisse P. Cannutius putatur, aequalikl 
meus, homo extra nostrum ordinem meo iudioio disertissimun, 
unb ben er als Ankldger bes Scamanber, Fabricius unb Oppianicus 
pro Cluent. 10, 29. 18, 50. 21, 58. 27, 73. 74 erwdhnt unb homo 
eloquentissimus unb in primis in^eniosus et in dioendo exeroi' 
tatus nennt. Ein Fragment von ihm ift uns bei PriscianVIII § 16 
erfealten. Der anbere ift Tiberius Cannutius, Volkstribun 44 
v. Chr., feef tiger Gegner bes Antonius unb ber Triumvirn, 40 v. Cfer. 
in Perufia gefangen unb getobtet (Cic. ad lam. XII. 3, 2. 23,3. 
Phil. III. 9, 23. Suet. rhet. 4, wo bie Hsf. ihn fdlfchlich C. nennen, 
Vell. II. 64, 2, welcher feinen Tob irrtfeumlich 43 v. Chr. fetzt, Appian 
b. o. III. 41. V. 49. Dio XI.V. 6. 12. XI. VIII. 14). Hier kann 
nur ber erftere gemeint fein. Denn bah Cannutius zuerft unb in 
Verbinbung mit Arrius genannt wirb, weift beutlich auf einen eigent- 
lichen Zeitgenossen Cicero's hin unb fchlieht eincn Mann aus, ber, 
wie fein Tribunat zeigt, ber jungeren Generation angehorte. Ueberbies 
ift es zweifelhaft, ob Ti. Cannutius eigentlicher Rebner war, wie- 
wohl er in feinem Tribunat viel rebete : Cicero Phil. III. 9, 23 fagt 
in Vezug auf Antonius 1i. Cannutium, a quo erat honestissimis 
oontionibus et saepe et iure vexatus^), osfenbar um ifem benen 
gegenuber ein Zeugnih zu geben, welchen feine Reben mehr als Schimpf- 
reben erfchienen, wie fie Velleius a. a. O. bezeichnet: tribunus Can- 
nutius oontinua rabie laoerabat Antonium. 

Ueber Arrius feat Gronov bie Stelle Cicero's Brut. 69, 
242 angefufert: Addamus hue etiam, ne quern vooalem praeter- 
isse videamur, C. Cosoonium Calidianum, qui nullo aoumine earn 
tamen verborum oopiam, si quam habebat, praebebat populo 

1) Diese Fafsung ergibt sich mit Nothwendigkeit aus der Lesart des 
Baticanus ooutionidus st gasps st iurs ooutsntionidug^. vsxatug, nicht, 
wie man mit den andern Hfs. schreibt, oontsutionibug ot gasps ot wra 
vsxatug. Denn die Stellung des oontsntioiudug im Vat. und das ange- 
hangte ^us zeigen deutlich, dah es in der Urhandschrift uber- oder an den 
Rand gefchrieben war. 
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cum multa concursatione magnoque clamore. Huod idem la- 
cisbat tz. Arrius, qui luit N. (!rassi quasi secundarum. Is om- 
nibus exemplo debet esse, quantum in nac urbe polleat multo- 
rum obedire tempori multorumque vel nonori vel pe^iculo servire. 
His >enim rebus, in^mo loco natus, et nonores et pecuniam et 
gratiam consecutus, etiam in patronorum sine doctrina, sine in- 
genio aliquem numerum pervenerat. 8ed ut pugiles in exerci- 
tati, etiamsi pugnos et plagas Olvmpiorum cupidi terre possunt, 
solem tamen saepe ferre non possunt: sic ille, cum omni iam 
lortuna prospere lunctus labores etiam magnos excepisset, illius iudi> 
cialis anni severitatem quasi solem non tulit. I'um Atticus, ̂ lu 
quidem de laece, inquit, nauris idque iam dudum u. f. w. Was 
wir fonft Don ihm wissen, ift Folgenbes. Er war Prdtor 72 D. Shr. 
unb nach Sicilien als Nachfolger bes Verres beftimmt, blieb aber 
wegen bes Aufftanbes ber Glabi'atoren in Italien; schlug ben Srixus 
unb wurbe Don Spartacus gefchlagen (Sic. Verr. II. 15, 37. IV. 20, 
42. LiD. epit. 96). Vei bem Bericht uber bie Satilinarifche Ver- 
fchworung erwdhnt Plutarch Sic. 15, bah er (Xol>ro3 "^(,«0^ 
«v^ cir^ttr^/txo^) eine Melbung im Senat machte. Trotz eines 
noch Don Horaz wegen feines Glanzes erwdhnten Leichenfchmaufes, 
welchen er bem Volke gab, siel er 59 D. Shr. bet ber Newerbung urns 
Sonfulat burch, ba Sdfar, ber sich Dorher mit ihm Derbunben, ihn 
fallen lieh (Sic. Vat. 12, 30. 13, 31. ad Att. 1. 17, 11. II. 5, 2. 
7, 3. Hor. 8at. II. 3, 86. 243). Sicero glaubte sich 58 D. Shr., als 
er in's Exit ging, Don ihm wie Don Hortensius hintergangen (ad tz. 
lr. I. 3, 8). Im I. 52 D. Shr. trat er im Proceh bes Milo gegen 
btefen auf (Sic. p. Nil. 17, 46), wurbe aber in bemfelben Iahre, 
wie Sicero im Brutus anbeutet, Derurtheilt, Dielleicht ambitus. Er 
war alfo eine nicht unbebeutende Perfonlichkeit, unb bah Sicero ihn 
burch Atticus ausbrucklich zur Hefe rechnen ldht, barauf mag ein per- 
fdnlicher Wtberwille, welchen er Dielleicht Don feinem Exil her gegen 
ihn hegte, nicht ohne Einfluh geblieben few. Die Don Orelli im 
Onomasticon angefuhrte Abhanblung B or gh e f i's Delia gente Arria 
liomana u. f. w. in ber Viblioteca Italiana^V. 57 ift mir nicht 
zugdnglich gewefen^). 

2) Diefe Abhandlung liegt mir jetzt vor in ben Oouvrsg nuungma. 
tigusg do LorFdssl I. 39 ff. Borghesi hat dort S. 65 (20 der fru- 
hern Ausgabe) mit Recht behauptet, dah Arrius nicht 72, fondern 73 Priitor 
gewefen und in der Perioche XOVI des Livius ungenau praetor statt pro- 
praetor genannt sei. Zwar die Beweife, welche er felbst vorbringt, find 
nicht stichhaltig. Denn auf den falschen Asconius ist Nichts zu gebeu, und 
die aitsra sortitio bei Cicero in Vvrr. 11.15, 37 braucht nicht die zweite 
zu few, welche Verres uberhaupt vornahm, fondern die Worte ko'nnen ebenfo 
gut die niichfte nach der zuletzt erfolgten oder die zweite des betreffenden 
Iahres bezeichnen. B or g heft muhte zeigen, dah der Proceh des Hera- 
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Einen Rebner C. Furnius hatte ©ronov nachgewiesen aus 
Cicero ad Att. IX. 6 A, ad lam. X. 25. 26, wo es § 2 heiht 0 mi 
Furni, qnaui tn tuaiu oan8aiu noil nogti, qui alisnag tam laoils dis» 
oa»! Ritter verwirft Furnius aus bemselben Grunbe wie Toranius, 
well er in Cicero's Brutus nicht vorkomme, ferner, weil bie eben an- 

clius, um den es sich dort handelt, in daS erste Iahr, in welchem Verres 
Sicilien verwaltete, 73 oder den Anfang von 73, falle. Dies ergibt fich aus 
o. 20, da der pi-oximu3, pasne alter n1iu3 § 48 offenbar derselbe ist, von 
dem es §49 heiht Fvnsr, Isowg a<1ui63osn3, unum annum tsoum full; 
und aus o. 25, 62: Nt Hsraoliii3 ills 8^raou3anu3 6t nio ViGnus Npi- 
orat63 6xpui3i donis omnidu3 domain vensrunt: 80r6i<1ati, maxima 
darda et oapillo, liomas diennium props fusrunt, yuoa6. 1^. ̂ stsilug 
in provlnoiam profsowg ogt. Sehr anspreckend ist auch Borghesi's 
Vermuthung, dah Arrius eben deshalb dem Verres nicht gkfolgt set, weil 
er vor dem Abgange in die ihm bestimmte Provinz Sicilien eine andere 
Bestimmuug, das Commando gegen die Gladiatoren, erhielt. Mommsen 
in der Anmerkung 3 zu S. 72 der angefi'chrten Werke Borghesi's be- 
zeichnet als sehr wichtig eiue von Vorghesi ubergangene Stelle des G r o- 
n ov'schen Scholiasten p. 382: Irisuuio onim Vsrrss s^it praswram w 
3ioi1ia: uuum annum suuin; llitsruin proptsr ̂.rrii mortem, yui guo- 
oo3guru8 Verri itsr faoion3 in Oioiiiarn in via dsoe33it; tortium proptsr 
fn^itivo3. Alii autsm aiunt 36oun6uiu propter fuFitivo3 ot tsrtiuin 
proptsr ̂.rrium. Auch ich habe diese Stelle iibergangen, aber abstchtlich: 
denn bekannt war sie mir aus Or elli's Onomasticon. Ware jene Nachricht 
glaubwUrdiq, so wurde sie uns zu der Ansicht zuructfuhren, welche Borg- 
hesi mit Recht bekampft und ich mit Stillschweigen iibergangen habe, dah 
in den von uns beigebrachten Stellen zwei Personen zu uuterscheiden sein: 
der Q. Arrius, welcher nach 72 vorkommt, muhte der Sohn dessen sein, 
der 73 Prator war und dem Verres folgen sollte. Die Nachricht des Scho- 
liasten erweist sich aber, abgesehn von den Grunden, welche stch aus Cicero's Vrut. 
69, 242 entnehmen lassen, schon durch die von mir angefiihrte Stelle des 
Plutarch Oio. 15 und das, was uns iiber die Bewerbung des Arrius um's 
Consulat berichtet wird, als falsch. Denn es ist gradezu unmoglich, dah 
der Sohn 10 Iahre nach der Pratur des Vaters schon Pratorier gewesen 
sei und 13 Iahre nach derselben sich um's Consulat beworben habe. Der 
Tod des Arrius ist erdichtet, um eine Erkliirung dafiir zu geben, weshalb 
er dem Verres nicht gefolgt sei. Noch em Wort darilber, dah ich die Worte 
Eiceros im Brutus von einer Verurtheilung des Arrius gefaht habe, wiih- 
rend Bo rg he si sie so versteht, dah Arrws als zu unbedeutender Redner 
seine Thatigkeit als solcher habe einstellen mussen. In diesem Falle konnte 
die 3svsrita3 Miu3 iu<1ioi»>1i3 anni nur, wie es auch B o r g h e s i thut, von 
der Anordnung des Pompeius verstanden werden, dah Anklager und Ver- 
theidiger an demselben Tage und jener nur 2, dieser nur 3 Stunden reden 
Men (Cic. Vrut. 94, 323. Ascon. in ktiion. p. 37. 40). Aber das Vor- 
hergehende oum oinni iam fortuna pro3porO fnnotu8 ladorsg 
stiain maFno3 sxo6pi33st deutet auf etwas weit Bedeutenderes als den 
Ructtritt von der Rednerbuhne. Ich meine also, dah Cicero sagen will, 
Arrius habe der durch die Gesetze des Pompeius gebotenen Strenge ber 
Richter gegenuber nicht vermocht seine eigne Vertheidigung siegreich zu 
fuhren. 
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gefkhrten Worte Cicero's ihn nicht beutlich genug als Rebner bezeich- 
neten, auch fonst bies nicht toon ihm berichtet merbe. Keiner ber Her- 
ausgeber bes Tacitus hat von ber Notiz bes Hieronymus im Chronicon 
gemuht, mie auch bie, melche biefe behanbelt haben, unfere ©telle bes 
Dialogus nicht beruckfichtigen. Hieronymus bemerkt zum Iahre Abra- 
hams 1980, b. i. 36 to. Chr., ̂urnii pater et fillus olari oratores 
nabentur; quorum filius oonsularis ante patrem moritur. So 
haben mir alfo ftatt eines Rebners Furnius beren zmei, unb es kann 
nicht zmeifelhaft fein, bah Tacitus beibe gemeint hat, ba fie beibe in 
bie oben bezeichnete Zeit ber alten Rebner fallen. Der Vater C. Fur- 
nius, Cicero's Freunb, mar Volkstribun ^/zo to. Chr. (Cic. ad Att. 
V.2,1.18, 3.VI. 1,11. adlam.VIII. 10,3. 11,2.XV. 14,5). Beim 
Ausbruche bes Burgerkriegs 49 to. Chr. finben mir ihn bei Cdfar 
(Cic. ad Att. VII. 19. IX. 6, 6 A. 11 A, 1). Im Iahr 43 to. Chr. 
mar er Legat bes L. Plancus unb mollte sich urn bie .Prdtur be- 
merben(Cic. ad lam. X. 1, 4. 3, 1. 4, 1. 6, 1 u. 2. 8, 5. 10, 1. 11, 3. 
12. 1. 25. 26). Sr ging mit Plancus zu Antonius uber unb mar 
mahrfcheinlich 42 to. Chr. Prdtor. Im Perusmifchen Kriege 41 v. Chr. 
fuhrte er bem L. Antonius Truppen zu unb murbe mit in Perusia 
eingefchlossen sAppian b. o. V. 30. 40. 41. DioXI^VIII. 13). Nach 
ber Uebergabe begab er sich zu M. Antonius, melcher ihm eine ©en- 
bung nach Africa unb bann bie Provinz Asien ubertrug, in melcher 
Stellung er 35 to. Chr. an bem Kampfe mit ©extus Pompeius unb 
bessen Gefangennahme Theil nahm (Appian b. o. V. 75. 137 ff. Dio 
XI.IX. 17. 18). Bei Gelegenheit einer Rebe, melche er vor Antonius 
hielt, hebt Plutarch Ant. 58 feme Berebf amkeit etmas uberfchmenglich 
hertoor:/Oot)()?/oD l)e Xe^o^ro^ 05 Hv cl^tw^ttro^ ̂lk^olXol) x«/ 
6tzvclr«r0^ kin55v ̂co^a/mv. Nach bem Actifchen Kriege murbe 
er auf Vitten feines Sohns von Augustus begnabigt (Sen. de ben. 
II. 25, 1) unb 29 to. Chr. etma in f einem 54sten Lebensjahr zum Cow 
fularen erhoben (alleotus inter oonsulares, nach Dio I^II. 42, melcher 
von Augustus berichtet: A /e ro^ ^Tru^kvxorax l)^l> «v^«5 ex 

rt^lv^ rce^ el^tt^ «t'rwv 7r^oxar«Xaj3n^rl»^ t)?raret)c7a5) monach 
bie neuern Fastographen Cluvius unb Furnius fdlfchlich zu oonsules 
sun^eoti gemacht haben. Ueber bas allegi inter oonsulares merbe 
ich in einem Anhange meiner Abhanblung uber bie leges annales ber 
romifchen Republik fprechen). C. Furnius, ber Sohn, muhte ben 
Augustus burch gefchickte Schmeichelei fehr gimftig fttr sich zu stimmen 
(©en. a. a. O.); er zeicknete sich 22 to. Chr. burch Untermerfung ber 
aufstdnbifchen Asturer unb Cantabrer aus, uber melche letztere er als 
Legat bes Augustus gefeht mar (Dio I.IV. 5. Florus IV. 12, 51. 
Orof. VI. 21), unb mar 17 to. Chr. Consul ordinarius. 

Enblich ist es mir nicht unmahrfcheinlich, bah burch ̂or»uio8 
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ber Vormunb beg Augustug unb fein mihrachener ©ohn bezeichnet 
ftnb. Hierfur finbe ich einen Anhalt in ben Worten, mit welchen Va- 
leriug Maximug ben Vater characteriftert, inbem er ibn praetorius 
et ornatus vir nennt. Da bier bie duhere Stellung burch praetoriug 
bezeichnet ift, fo kann ornatus nur auf bie geiftigen Eigenfchasten 
gehn. Feftug p. 185 Mull, bemerkt Ornatus dioitur et bonis ar- 
tibus instruotus et honores adeptus a populo, unb Cicero Brut. 
40, 147 fagt von bent beruhmten Iuriften, bem Pontifex Scdvola: 
Turn Vrutus, Etsi satis, inquit, mihi videbar habere oognitum 
8oaevo1am, tamen ista mihi eius dioendi tanta laus nota non 
erat. Itaque oepi voluptatem, tarn ornatum virum tamque ex> 
oeliens ingenium tuisse in nostra re publiea, unb bezeichnet alfo 
mit ornatus vir neben bem Iuriften grabe ben Rebner. Wenn C. To- 
ranius, ber Vater, attch wenig junger war alg Cicero, fo war eg urn 
fo mebr fein ©ohn, unb baburch ift bie Verbinbung ber Toranii mit 
ben Furnii hinldnglich gerechtfertigt, fo wie zugleich burch bag uber 
biefe Perfonen Gefagte nachgewiefen, wehbalb fie im Brutug Cicero's 
nicht gefucht werben burfen. Uebrigeng ift bte Mogltchkeit nicht aug- 
gefchloffen, bah burch Toranios ein Mann biefeg Nameng bezeichnet 
ift, welcher bann aber ber jungeren Generation angeboren muhte. Dsnn 
trotzbem, bah burch Furnios zwei Perfonen bezeichnet ftnb, kann ber 
Plural jeneg Nameng zugleich qualitativ unb Toranios bloh quali- 
tativ ftebn, fo bah Furnios et Toranios ware ̂ Leute wie bie Furnier 
unb Toraniug'. 

Ich brauche wobl kaum zu bemerken, bah ich de populo nicht 
mit Ritter vom ©tanbe, fonbern mit Gronov von ber rebns- 
rifchen Bebeutung ber genannten Manner verftche. Ritter'g Erkld- 
rung wurbe felbft nicht auf Cannuttug unb Arriug passen, welche er 
allein ftebn laht: benn wenn Cicero ben erfteren homo extra nostrum 
ordinem disertissimus nennt, fo ift noster ordo nicht ber ©enatoren- 
unb Ritterstanb, fonbern bloh ber erftere (obne ritterburtigeg Vermogen 
bdtte ohnebieg in Rom Niemanb Rebner fein konnen); unb ebenfowenig 
ift ein Senator von niebriger Herkunft, wie Arriug, barum de po- 
pulo. Wag bat bier uberhaupt ber ©tanb- zu fchaffen, wo es sich 
um bie Vorzuge ober Mangel ber Rebner banbelt? Ebenfo unrichtig 
ift bie Ansicht, bie hier Genannten feien Anhdnger beg mageren ober 
fogenannten Attifchen ©tils gewefen, beren vorzuglichfter Reprdfentant 
allerbings Calvus war, welcher zundchft erwdbnt wirb. Aper fpricht 
bier nicht von einem Theile, etner Richtung ber alten Rebner, fonbern 
von alien alten Rebnern: ihm erfcheinen biefe fdmmtlich mebr ober weniger 
burr, trocken unb langweilig. Eg gcht bieg beutlich aug feiner Aus- 
fitbrung in ben oc 18. 19. 20 bervor; beutlich aug ben unmittelbar 
.unferer ©telle vorausgefanbten Worten Equidem katebor vobis sim- 
plieiter me in quibusdam antiquorum vix risum, in quibusdam 
autem vix somuum tsuere, wo quibusdam offenbar bas Neutrum 



568 Vorldufige Nemertungen 

ift, risus aber boch furwahr nicht auf ben magern Stil chinweift ; 
enblick baraus, baft ben bier Genannten nicht bloft Calvus, fonbern 
alle berubmten Rebner ber dlteren Zeit, Cicero mit eingefchlossen, als 
an jenen Mdngeln leibenb gegenubergeftellt unb bet Calvus ausbrstcklich 
bas Durre unb Trockene nicht als beabstchtigt, fonbern als Folge man- 
gelnber Befdbigung bezeichnet wirb. Cannutius, Arrius, bie Furnier 
unb Toranier stnb alfo in Apers Augen ganz ebenfo Reprdfentanten 
ber alten Beredfamkeit wie Cicero, Cdfar, Cdlius, Calvus, Brutus, 
Asinius unb Messala, nur biefe bie vorzuglichften, jene bie geringeren, 
biefe weniger, jene mebr mit ben Fehlern ibrer Zeit bebaftet. 

0. 23 : Neminem nominabo, genus bominum signiKcare con- 
tentus: sed vobis utique versantur ante oculos, qui I^uciiium 
pro Horatio et I^ucretium pro Vergilio legunt ; quibus eloquentia 
^.ukdii Vassi aut 8ervi1ii Noniani ex comparatione Lisennae aut 
Varronis sordet; qui rnetorum nostrorum commentaries lasti- 
diunt oderunt, (!a1vi mirantur. Neber biefe commentarii Oalvi 
hat Niemanb Auskunft gegeben. Man konnte an Entwitrfe zu Reben 
benken, womit im Wefentlichen ber Gebrauch bes Wortes c 26 zu- 
fammenfdllt, wo es von ben Rebnern ber Kaiferzeit heiftt tzuodque 
vix auditu las esse debeat, laudis et gloriae et ingenii loco pie- 
rique iactant, cantari saitarique commentarios suos, unb wo bie 
hervorftechenben Stellen ber Reben, welche man wdhrenb bes Vortrages 
nachgefchrieben ober welche bie Rebner vielleicht felbst veroffentlicht 
hatten, gemeint fein mussen. Aber ba Quintilian X. 7, 30 bie com- 
mentarii causarum Cicero's unb bes Ser. Sulpicius erwdhnt, von 
Calvus bagegen Nichts bergleichen anfuhrt, fo ift es wenig wahr- 
fcheinlich, bap es von biefem folche commentarii gab; unb, was bie 
Hauptfache ift, wie follten hier, wo es sich burchaus urn biefelben 
Schriftarten ber Alten unb Neuen hanbelt, Reben eines Rebners ben 
Declamationen (benn an biefe muftte man bann benken) ber Rhetoren 
gegenubergeftellt werben? Da man nun Declamationen vor Augustus 
nicht verfaftte, fo konnten hier mit ben commentarii ber Rhetoren ber 
Kaiferzeit unb bes Calvus nur Lehrbucher gemeint fein. Von einem 
rhetorifchen Lehrbuche bes Calvus ftnbet stch aber wieberum keine Spur; 
unb es ift boch vollig unglaublich, baft Quintilian bei ber Bespre- 
chung feiner Vorgdnger III. 1, 19 eine folche Schrift eines ber beruhnt- 
teften Rebner, wenn sie existiert hdtte, ubergangen haben wurbe. Aber 
wie man auch tiber bie commentarii benken mag, fchon ber Name 
bes Calvus an unb fur stch ift an biefer Stelle burchaus unzuldssig. 
Aper fpricht hier von einem Extrem, einer Carricatur, in beren Ver- 
werfung seine Freunbe, zu welchen er rebet, mit ihm ubereinstimmten, 
unb welche er befthalb in wegwerfenber Weife als eine alien Verstdn- 
btgen in ihrer Verkehrcheit bekannte bloft anbeutet (Neminem nomi- 
nabo, genus bominum signikcasse contentus: sed vobis utique 
versantur ante oculos, qui u. f. w.); er fpricht von benen, welchen 
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©chriftfteller ber vorciceronifchen Zeit ober in ber Zeit Cicero'g bie 
ber alterthumlichen Richtung, Luciliug, Lucretiug, ©ifenna, Varro, alg 
Muster galten. Zu biefen ©chriftstellern kann in keiner Weife Calvug 
gezdhlt merben; unb feine Ermdhnung an biefer ©telle mare grabezu 
eine Beleibigung gegen bie Freunbe, zu benen Aper fpricht. Denn 
biefen gait ja neben ben ubrigen classischen Rebnern Calvug alg Muster 
ber Berebfamkeit, unb zmar in fo hervorragenber Weife, bah ihm o. 25 
ber zweite Platz unmittelbar nach Cicero eingerdumt mirb; fie wkrben 
alfo mit burch bie vorher angefuhrten megmerfenben Worte unb be- 
sonberg lomifch burch bag vobig utique versautur ante ocmlog, qui 
u. f. w. bezeichnet fein. Man fage nicht, eg fei etwag Anbereg Calvug 
alg Rebner unb alg Rhetor zu bemunbern. ©elbst menn mir, um 
biefe Vertheibigung ber Ueberlieferung moglich zu machen, bie hochft 
unwahrfcheinliche Annahme zuliehen, bah Calvug ein Lehrbuch ber 
Rhetorik gefchrieben hdtte, fo murbe eg sicher zu ben rhetorifchen 
©chriften Cicero'g in bemfelben Verhdltnih gestanben haben mie bie 
Reben beg Calvug zu ben Reben Cicero'g; ein Rebner mie Calvug 
konnte keine Rhetorik fchreiben, melche felbft von bem unbilligsten Be- 
urtheiler mit ber Richtung beg Luciliug, Lucretiug, ©ifenna unb 
Varro zufammengestellt unb beren Bevorzugung ganz ohne Weitereg 
alg eben auggemacht vertehrt mie bie jener bezeichnet merben konnte. 
Eg ift alfo nicht zmeifelhaft, bah mir bag Calvi bem Verfehn eineg 
Abfchreiberg verbanken. Man konnte nun ftatt besselben Galli ver- 
muthen unb bie Worte auf ben bekannten, von ©ueton an erster 
©telle behanbelten Rhetor L. Plotiug Gallug beziehn, von melchem 
Quintilian XI. 3, 143 eine ©chrift de gesw ermdhnt. Aber er mare 
mtt bem Namen Galli fehr unklar bezeichnet, befonberg fur Lefer ber 
Kaiferzeit, melche meit eher an Corneliug Gallug ober Asiniug Gallug 
gebacht hdtten. Noch meniger zu empfehlen ift Caelii, obmohl Cdltug 
Antipater, ber Lehrer beg Rebnerg L. Crassug, ber Verfasser eineg Ge- 
fchichtgbuchg mefentlich rhetorifcher Tenbenz, recht mohl auch alg ©chrift- 
fteller uber Rhetorik gebacht merben konnte. Aber bie ihn bemunberten, 
bemunberten ihn alg Historiker, unb auch bieg fcheint, miemohl er ein 
dlterer Zeitgenosse beg Luciliug mar, in ber Kaiferzeit, mie unfere 
©telle felbft zeigen kann, erst feit Habrian gefchehn zu fein; jebenfallg 
aber mttrbe Caelii an biefer ©telle jeben Lefer auf ben im Dialogug 
fo oft ermdhnten Rebner M. Cdliug Rufug geleitet haben. Ich glaube, 
bah Tacitug 1^. ̂ elii gefchrieben hat. Der Vermechfelung von o unb 
1 haben mir ebenfo o. 25, wo ber Farnef. C. Caelinm ftatt C. I^ae- 
linm hat, unb bie ubrigen Schriftzuge entfprechen stch vollkommen. 
L. Aeliug Stilo, melcher fur fo Viele Reben fchrieb (Cic. Vrut. 46, 
149. 56, 205-207. Suet. gr. 3), hat gemih auch in ber Bereb- 
famkeit unterrichtet unb aller Wahrfcheinlichkeit nach uber Rhetorit ge- 
fchrieben, ba Sueton, nachbem er ihn unb anbere dltere ermdhnt hat, gr. 4 
sagt Veteres gramuiatioi et rlietorioam dooebant, ao multornm de 
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utraquo arts oommentarii leruntur. Wenn alfo Plottus, melcher 
ilbygens berfelben Zeit angehorte , mehrfach als ber erfte Lateinifche 
Rhetor bezeichnet mirb, fo bezieht ft* bies baraus, bah er zuerst eine 
Schule ausfchliehltch fur Rhetoril unb Lateinifche Declamation eroffnete. 
Die Zeit bes Aelius Stilo, melcher 100 v. Chr. jebensalls ziemlich 
jung, mit Metellus Numlbicus ins Exit ging, ein Zeitgenosse bes Lu^» 
cilius, Lehrer bes Varro unb Cicero mar, ift unserer Stelle burchaus 
angemessen. Dah feine rhetorifchen commentarii fonst ntcht ausbrucklich 
ermdhnt merben, ift bei ber fpdteren Entmtcktung ber Rhetoril bei ben 
Rontern ntcht zu vermunbern, unb Quintilian III. 1, 19, inbem er bte 
Schriftfteller uber Rhetoril nach Cato Cenforitts unb M. Antonius 
unb vor Cicero mit ben Morten abfertigt 8ecuti minus ceiebres; 
quorum memoriam, si quo loco res poscet, non omittam, lann 
ihn fehr mohl mit gemeint haben. 

0.24: ^.c ne ipse quidem ita sentit, sed more veteri et 
a vestris pniiosopnis saepe ceiebrato sumpsit sibi contradicendi 
partes. So haben ber Farneftanus unb bie Vaticani 1518 unb 
4498; nostris ber Perizonianus unb Vaticanus 1862. Die Aus« 
leger bemerlen, bah mit ben hier genannten Philofophen bie neuen 
Alabemiler gemeint feien; mehhalb biefe aber vestri ober nostri ge- 
nannt merben, baruber geben fte gar leine ober leine genugenbe Ant- 
work Acibalius meint, vestris beziehe ft* auf ben eben ange- 
rebeten Messala, melcher ftch befonbers mit Philofophie befchdftigt habe, 
wie ftch aus feiner Aeuherung zu Enbe bes c. 32 ergebe : me, dum 
iuris pniiosopniae scientiam tamquam oratori necessariam laudo, 
ineptiis meis piausisse. Aber vester lann uberhaupt nicht von 
einer Person gefagt merben, unb hier urn fo meniger, ba in Gegen- 
mart mehrerer gerebet mirb unb biefe toon Maternus ebenfalls toorher 
angerebet ftnb. Ritter meint, auch aus btefer Stelle gehe hervor, 
bah Maternus ntcht aus Rom ober Italien, fonbern aus einer Pro- 
vinz gemefen fei. Aber auher Messala maren ja fdmmtltche Theil- 
nehmer an ber Unterrebung ber Herlunft nach Protoinzialen (bah Ma- 
ternus aus Gallien gemefen fei, mie es Aper unb Secunbus maren, 
ergtbt ftch letnesmegs, mie Ritter meint, aus Apers Worten c. 10 
ne quid de 6aUis nostris loquar); unb menn alfo auch vestris an 
unb fur ftch von Messala unb ben Hbrigen in Rom ober Italten Ge- 
borenen gefagt merben lonnte, fo lann es boch hier nicht gefchehn, 
wo es toiel ndher liegt biefes Wort auf fdmmtliche Anmefenbe zu be- 
ziehn. Waren benn uberbies bie romischen Philofophen alle. aus Rom ober 
Italten? Unb menn von romifchen Philofophen bie Rebe fein follte, 
hatte ba nicht jeber romifche Bitrger, mas boch alle Anmefenben maren, 
ohne Unterfchieb ber Herlunft bas vollfte Recht, fte an* als feme 
Philofophen zu bezeichnen ? Es muhte alfo in bief em Falle bie Lesart 
nostris gemdhlt merben. Aber es ift liar, bah es bet ber geringen 
Iahl ber romifchen Philofophen ganz abgefchmackt toon Maternus ge- 
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wefen wdre, ft* auf biefe zu berufen, zumal ba er von ber akabemi- 
fchen Weife gegen Alles zu reben als einem von ben ermdhnten Phi- 
lofophen saepe celebratus mos fpricht. Es bleiben no* folgenbe 
benkbare Erkldrungsverfuche. Maternus kann bur* vestri aNe Anme» 
fenben auher ft* Oder bur* nostri ft* mit eingefchlossen als befow 
bers ber Philofophie kberhaupt ober ber neuen Akabemie ergeben be- 
zeichnen mollen. Das Erstere ift nicht moglich, meil bann ni*t Messala 
in ber fchon angefuhrten ©telle bes c. 32 von allen Anmefenben sich 
allein eine hervorstechenbe Kenntnih ber Philojophie zufchreiben murbe; 
bas Anbere nicht, meil bie nettere Akabemie fchon zu Cicero's Zeit er- 
lofchen tst, moruber biefer felbst de n. d. 1.5, 11 klagt, unb unter 
Vefpaftan auf einem Haufen brei ober vier Anhdnger berfelben zu 
finben in uberrafchenber Weife aller fonftigen Ueberlieferung miberfpre- 
chen murbe. Muret hatte alfo, menn uns auch feine Grunbe nicht 
berichtet merben, vollkommen recht, bas vestris ftr falfch zu halten. 
Gr mollte es streichen: ich fchlage vor veteribus an feine Stelle zu 
fetzen. War bies veterib' gefchrieben, fo lag bie Vermechfelung nicht 
fern: vetustis, mas auch kaum ndher ift, Idht bas vorhergehenbe ve> 
teri nicht zu, ba bei mechfelnbem Ausbruck eine Verfchiebenheit bes 
Sinnes vorhanben fein muhte. Von einer alten ©itte unb alten Phie 
lofophen kann aber urn fo mehr gerebet merben, ba bas Verfahren 
ber neuen Akabemie auf die bialektifche Methobe bes ©okrates unb 
Aristoteles zuruckgefuhrt murbe, mie Cicero oft bemerkt (lusc. I. 4, 8. 
II. 3, 9. V. 4, 11. de n. d. I. 5, 11. de div. II. 72, 150. ad Att. 
II. 3, 3), unb bie neue Akabemie, mie fchon ermdhnt, zu Cicero's Zeit 
unter ging. 

0. 25: Nam quod invicem se obtrectaverunt et sunt aliqua 
epistulis eorum inserta, ex quibus mutua malignitas detegitur, 
non est oratorum vitium, sed nominum. Tacitus hat, mie Livius 
unb Anbere, melche Forcellini anfuhrt, obtrectare mit bem Accu- 
fativ verbunben, mie I. 17 zeigt: Non obtrectari a se urbanas ou- 
stodias. Aber Hanb im Turfellinus III. ©.397 unb 455 hat 
richtig bemerkt, bah bei Verben, melche ben Accufativ regieren, neben 
inter se unb bem bei Spdteren in berfelben Bebeutung (^gegenseitig', 
^einanber') gebrauchten invicem ber Accufativ des Pronomens refle- 
xivum ber britten Person nicht gefeht mirb. Unrichtig meint berfelbe, 
zu ber erften Person Pluralis bes Verbums tonne in biefem Falle 
ber Accufativ nos gefetzt merben: bies ift ebenfo unzuldssig mie se bei 
ber britten. Hand fuhrt nur ein Beifpiel an, mas fo verftanden 
merden konnte: Ter. Ad. III. 1,7 quasi nunc non norimus nos 
inter nos; hier ift aber nos Subject, ganz mie in ber ebenfalls von 
Hanb angefuhrten Stelle Cic. de n. d. I. 26, 71 noc mirabiiius, 
quod vos inter vos risum tenere possitis. Ebenfo mirb, mas 
Hanb nicht ausbrucklich bemerkt, bei Verben, melche ben Dativ re- 
gieren, in benfelben Fallen meber sibi noch nobis gefeht. Die Bei- 
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fpiele, beren mebrere kbrigens auch Hanb bat, smb zu bdusig, als 
bah sich bas Anfichren verlobnte: ein wiberfprechenbes kenne ich nicht. 
Wenn aber ein Verbum neben bem Accufativ noch einen Dativ bei 
fich baben kann, fo wirb ber Accufativ ber Deutlichkeit wegen gefetzt, 
wie Tac. A. 6 : Vixeruntque mira concordia per mutuam cari- 
tatem et invicem se anteponendo : inter se kommt jeboch fo fchwerltch 
vor. Bei Tacitus ift bas Richtige fonft erbalten: wie I. 28 com- 
motis per naec mentibus et inter se suspectis, XIII. 2 iuvantes 
invicem, XIV. 17 oppidana lascivia invicem incessentes, H. I. 74 
mox quasi rixantes stupra et tlagitia invicem obiectavere. III. 25 
exercitus invicem salutasse, Gs. 22 de reconciliandis invicem ini- 
micis, 0. 20 traduntque invicem. So ift alfo auch an biefer ©telle, 
welcke Hanb entgangen ift, se zu ftreichen, wie man es mit Hulse 
ber beften Hss. beseitigt bat Etc. Lael. 22, 82 neque solum colent 
inter se ac diligent, sed etiam verebuntur, unb Suet. lib. 43, 
welche ©telle Hanb ebenfalls uberfebn bat, nachbem man lange ber- 
ausgegeben batte invicem incestarent se, erst Rotb aus bem Mem- 
mianus unb anberen Hanbff. bas Richtige bergeftellt bat. Tacitus 
bat alfo bis auf bas bem neuern ©prachgebrauch angehorenbe invi- 
cem ganz fo gefchrieben wie Nepos Ar. 1,1: namque obtrectarunt 
inter se. 

Cine Interpolation ift mir auch in ben ndchsten Worten fehr 
wabrfcheinlich: Nam et Oalvum et Asinium et ipsum d!iceronem 
credo solitos et invidere et livere et ceteris numanae innrmi- 
tatis vitiis atnci. ©chon Schulting nabm an ber Verbinbung von 
invidere unb livere Anftoh unb wollte ftatt bes erfteren irridere ober 
illudere fehen, welches beibes bier burchaus unpaffenb ift. Waltber 
weift bagegen auf bie baufige Verbinbung von ©ynonymen in biefer 
Schrift bin. Diefer Hinweis ware berechtigt, wenn an unferer ©telle 
ftdnbe et invidere ac livere et ceteris u. f. w., obwohl auch bas 
matt ware; ba aber bas britte Glieb etwas wefentlich, ber ©ache nach 
Verfchiebenes enchdlt, fo muhte auch zwifchen invidere unb livere ein 
folcher Unterfchieb beftehn. Allerbings gibt es eine ber unfrigen dbn- 
liche ©telle: Cic. lusc. IV. 12, 28 Nrgo et invidi et malevoli et 
lividi et timidi et miserioordes , quia proclives ad eas pertur- 
bationes, non quia semper kerantur. Aber Wefenberg bat mit 
Recht biefe ©telle fur verberbt erkldrt, weil invidi unb lividi ganz verkchrt 
burch malevoli getrennt werben. Er bdlt et lividi fur interpoliert : 
mir fcheint es zweifelhaft, ob biefes ober et invidi zu ftreichen ift. Li- 
vidi konnte eine burch Unbeutlichkeit ber Vorlage entftanbene Variante 
fur timidi fein; fur ein Glossem bes invidi mochte ich bas feltnere 
Wort nicht balten. Was Wefenberg bafur geltenb macht, bah Ci- 
cero livor, lividus, livere nicht vom Neib gebraucht babe, ift nicht 
burchfchlagenb, ba, wie er felbft anfuhrt, Decimus Brutus bei Cic. 
kam. XL 10, 1 gefagt bat malevolentia et livore unb jener Gebrauch 
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feit Augustus nicht, wie er meint, hdufig, fonbern in ber Profa bis 
gegen Enbe bes silbernen Zeitalters ebenfalls felten ist: bie mir be- 
kannten Stellen, bis auf eine fchon von Doberlein Synonym. III. 
©. 66 ff. angefuhrt, stub fiir livor Tac. H. I. 1. A. 41. Plin. pan. 
3, 4. 58, 5. Suet. Cal. 34; lividus Sen. de ira III. 8, 4; livers 
Tac. XIII. 42 unb bie uns vorliegenbe Stelle, alfo 8 ©tellen, von 
benen 4 bem Tacitus unb brei weitere feinen ndchsten Zeitgenossen 
angehoren. Nur unfere Stelle unb bie ber Tusculanen haben ben 
Verfuch veranlaht einen- Unterfchieb zwifchen invidia unb livor zu 
finben. Diefe Verfuche sinb aber mit Ausnahme ber Anficht Dober- 
lein's fo mihlungen, bah sie fiir ben Verstdnbigen keiner Wiberle- 
gung beburfen; nur ber Curiofitdt wegen fetze ich Ritter's Nemer- 
kung her: Invidia respicit eos, quibus invidetur; livor ipsos in> 
videntes, quatenus livor pectore clausus macerat, qui eo aOeetu 
tenentur. Doberlein meint, livor fei starker als invidia, unb 
biefe Anstcht kann in ber urfprimglichen Bebeutung jenes Wortes ihre 
Begriinbung finben, obwohl sie sich burch ben Gebrauch nicht nach- 
weifen ldht. Iebenfalls weist ber Gebrauch, abgefehn von ben beiben 
angefochtenen Stellen, barauf hin, bah kein Unterfchieb in ber Sache 
bestanb. Denn wie Decimus Brutus in b. a. St. fagt malevolentia 
et livore, fo Sallust Cat. 3, 2 malevolentia et invidia; wie Tacitus 
H. I. 1 obtrectatio et livor, fo Cicero Brut. 42, 156 obtreetatione 
et invidia; wie Tacitus A. 41 malignitate et livore, Plinius pan. 
58, 5 livor et malignitas, 3, 4 cum de benignitate (loquar), li- 
vorem (exprobrari sibi credat), Sueton Cal. 34 livore ae maligni- 
tate, Seneca de ira III. 8, 4 lividus malignitate (te oKendet), fo 
Seneca de ira lll. 5, 5 malignitatem et invidiam, Curtius VIll. 
1, 23 malignitate et invidia, IX. 7, 16 invidi malignique, Tacitus 
0. 25 non malignitate nee invidia. Diefe Stellen hat grohtentheils 
fchon Doberlein zufammengestellt. Ein Unterfchieb bem Grabe nach 
aber, wie man ihn allerbings mit Doberlein annehmen kann, ge- 
nugt fiir unfere Stelle nicht, welche, wie fchon bemerkt, einen Unter- 
fchieb in ber Sache verlangt. Ich halte baher et invidere fiir ein 
Glossem, zu welckem noch befonbers bie folgenben Worte Anlah geben 
konnten: solum inter nos arbitror Brutum non malignitate nee 
invidia, sed simplieiter et ingenue indicium animi sui detexisse. 
An ille Ciceroni invideret, qui mini videtur ne Caesari qui» 
dem invidisse? Dah livere erhalten werben muh, ist klar, einmal 
als bas feltnere Wort unb bann wegen bes oben bemerkten Gebrauchs 
bes Tacitus, welcher uberbies in ber uns erhaltenen Profa vor Ha« 
brian allein bas Verbum livere in biefer Vebeutung angewanbt hat. 

C. 30: 8ed expetuntur, quos rnetoras voeant; quorum 
protessio quando primum in nanc urbem introducta sit quam- 
que nullam apud maiores nostros auetoritatem nabuerit, statim 
dicturus, rekeram neeesse est animum ad oam diseiplinam, qua 
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nsos esse so» oratorss aooepimus, quorum inn'nitua labor et 
ootidlana meditatio et in omni genere studiorum assiduae exer- 
citationes ipsorum etiam continentur libris. Dicturus hat I oh. 
Fr. Gronov fur bos hanbfchriftlicke de curiis gefchrieben, unb mit 
biefer Aenberung haben si* bie meiften Herausgeber unb namentlich 
bie neuften begnugt, obwohl fchon Schur z^f leif* barauf hingewiefen, 
bah statim nicht richtig fein konne, unb Spengel in feinem 8peci- 
men emendationum in Cornelium lacitum, Mtlnchen 1852, S. 14 
bftfselbe auf bas Bunbigste bewiefen hatte, welcher letztere wenigftens 
Halm in ber Ausgabe von 1857 zu einer anbern Benterkung veran- 
lafsen muhte, als bie ist, welche er Gronov's Aenberung hinzufugt: 
malis ^ams/z dicturus, prius referam. Messala, welcher hier fprtcht, 
fchlieht feine Rebe mit bem Enbe bes c. 32 fo, bah er feinem An- 
theil an ber Unterfuchung genugt zu haben erklart: 8unt aliae causae, 
wagnae et graves, quas a vobis aperiri aequum est, quoniam 
quidem ygo iam meum munus explevi u. f. w. Bis bahin finbet 
si* tem Wort uber bie Ginfuhrung ber Rhetorenfchulen in Rom. Erst 
nachbem Maternus c. 33 no* eine weitere Auseinanberfehung von 
ihm bar uber verlangt hat, quibus exercitationibus iuvenes iam et 
forum ingressuri con^rmare et alere ingenia sua soiiti sint (ve» 
teres oratores), beginnt Messala von Neuem, unb in biefer zweiten 
Auseinanberfetzung finben wir c. 35 bie Worte ̂t nunc aduiescen- 
tuli nostri deducuntur in scenam scboiasticorum, qui rbetores 
vocantur, quos paulo ante Oiceronis tempora extitisse nee pla- 
cuissy maioribus'nostris ex eo manilestum est, quod d!rasso et Do- 
mitio cevsoribus cludere, ut ait Oicero, ludum impudentiae iussi 
sunt. "Ganz mit Unrecht behaupten alfo bie Herausgeber mit bem 
swtjm dicturus werbe auf biefe Worte verwiefen. Denn toie konnte 
Messala auf Etwas vertoeifen, was er bamals zu fagen gar nicht bie 
Abstcht hsttte? Ia felbst, toenn biefer fchon alletn bie ganze Sa*e 
entfcheibenbe Grunb nicht ware, konnten jene kurzen Worte bes c. 35, 
welche auherbem burch bie folgenben 3ed ut dicere institueram, de- 
dncuntur in scbolas, in quibus u. f. to. nur als eine zufallige Ab- 
fchweifung bezeichnet werben, unmoglich als bie Erfullung eines Ver, 
sprechens gelten uber biefes Thema zu reben; bas Verfprechen wiirbe 
ja fast ebenfo viel Raum wegnehmen wio bie Grskllung. Die Ber- 
fuche inbeh, welche bie ber Schwierigkeit stch Bewuhten bisher zu ihrer 
Befei4igung gemacht haben, konnen nicht genstgen. Statt statim de 
onrii« wollten Schurzfleifch 3(!tum docuerit, Seebobe extat 
io dsoretis oensoriis, noch bazu ohne alle Vermittelung mit bem 
Folgenkwl Spengel hat an eine fehr weit gehenbe Aenberung ge- 
dacht, welche aber ihn felbft burchaus nicht besriebigt: quorum pro- 
fessio quandv) -^ introducta est, cum nullam - auctoritatew 
uaberet^ statim de ouris referaw necesse est animum u. f. w. 
Ich behalte Gronvv's dicturus bei; aber aus statim machs ich 
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non latins: ^barkber will ich nicht ausfithrlicher reben'. Das 8 von 
statim ift n, b. i. non: wie fehr bas Uebrige meiner Aenberung 
entfpricht, brauche ich nicht hervorzuheben. 

C. 34 : Nonodecimo aetatis anno 1^. Crassus C. Carbonem, 
uno et vicesimo Caesar Dolabellam, altero et vicesimo Asinius 
Pollio C. Catonem, non multum aetate antecedens Calvus Vati' 
nium iis orationibus insecuti sunt, quas nodieque cum admira-? 
tione legimus. Von ben Herausgebern bes Tacitus hat zuerft Bro- 
tier Etwas uber bie erste Zahl bemerkt, inbem er ste ftir unrichtig 
srklarte auf Grunb ber Stelle Cicero's de or. III. 20, 74, wo Crassus 
Von fich fagt quippe qui omnium maturrime ad publicas causug 
accesserim annosque natus unum et viginti nobilissimum nomi' 
nem et eloquentissimum in indicium vocarim. Dagegen halts 
fchon Lambin zu ber Stelle Cicero's gemeint, bah bei Cicero zu fchreiben 
fei undeviginti, unb biefer Anficht stub Dronke, Doberlein, 
Ritter unb fruher auch Orelli beigetreten. Doberlein und 
Ritter betrachten es babei als unzweiselhaft, bah Tacitus bie Nach- 
richt itber Crassus nur aus ber angeftthrten Stelle Cicero's geschopft 
habe. Ich zweifle nicht, bah ihm bieselbe bekannt gewefen ist; inbem 
ich aber bie Stelle bes Quintilian betrachte, XII. 6, 1 Agendi autem 
initium sine dubio secundum vires cuiusque sumendum est ; ne> 
que ego annos dekniam, cum vemostnenem puerum admodum 
actiones pupillares nabuisse manilestum sit, Calvus, Caesar, 
Pollio multum ante quaestoriam omnes aetatem gravissima 1U" 
dicia susceperint, praetextatos egisse quosdam sit traditum, 
Caesar Augustus duodecim natus annos aviam pro rostris Iau-» 
daverit, scheint es mtr fehr wahrscheinlich, bah bem Quintilian und 
Tacitus eine unb biefelbe Stelle vorgelegen hat, in welcher bie ange- 
fuhrten Beispiele schon zusammengeftellt waren^). Doch ift bies fttr 
bie von uns hier zu verhanbelnbe Frage unwesentlich. Crassus ift ge- 
boren 140 v. Chr. (Cic. Vrut. 43, 161). Wenn er also neunzehn- 
jahrig ben Carbo anklagte, fo fiel bie Anklage in bas Iahr vor Carbos 
Consulat, 121 v. Chr.; wenn einunbzwanzigjahrig, in bas Iahr nach 
Carbos Consulat, 119 v. Chr. Doberlein nun halt bas erftere fur 
richtig, einmal weil es gleich barauf bet Tacitus heihe uno et vios' 
simo Caesar Volabellam unb baher hier nicht basselbe gestanben 

3) Es kann auffallen, dah Quintilian den Crassus nicht erwahnt, 
und daran gedacht werdm feinen Nameu slir Oalvug zu setzen: denn aus- 
gefallen ift er nicht, weil dann die Reihenfolge entweder sein muhte Ora83us, 
ClasgHr, Oalvug, kollio dem Geburtsjahre der Genannten gemiih oder 
Lalvus, Oasgar, I'ollio, Craggug nach dem Alter, in welchem sie die An- 
klage erheben. Indeh hat Quintilian auch XII. 7, 4 bet einer a'hnlichen 
Gelegenheit den Crassus ausgelassen; und das Verschweigen des CalvuZ 
ware, da er bei Tacitus erwahnt wird, reichlich so bedentlich wie dqs des 
Crassus. 
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haben kSnne; bann weil Cieero Brut. 43, 159. de off. II. 13,47 
fage, Crassug babe ben Carbo admodum adulescens, de or. I. 10, 
40. 26, 121 er habe ihn adulescentulus angeklagt, welche Augbrucke 
nicht auf ein Alter Don 21 Iahren pahten. Ueber ben leytern Punkt 
hdtte stch Doberlein bei Gegner unb Forcellini unter adoles- 
oens eineg Bessern belebren konnen ; in Netreff feineg anbern Grunbeg 
bat er wunberbarer Weife uberfehn , bah auch bie Angabe uber Cdfar 
bei Tacitug unrichtig ift. Nicht starker ift Ritter'g Beweig, bah 
Carbo nirgenbg, wo Don biefer Anklage bie Rebe fei, als Consular 
bezeichnet werbe. Dagegen ift ein Umftanb, welcher bag Iahr 121 
auf bag Entfchiebenste augfchlieht, bah sich ndmlich Carbo in Folge 
ber Antlage bes Crassug Dor bem Urtheil tobtete, Don Doberlein 
gar nicht, Don Ritter nur fo leichthin beruhrt. Lehterer fuhrt bie 
Stelle Cicero'g ad lam. IX. 21, 3 an: 6aius (Oarbo) accusante 
1^. Crasso cantnaridas sumpsisse dicitur, unb beg Valeriug Ma- 
ximug HI. 7, 6: sontem patrem suum (C. Carbo) ab integerrimo 
viro (L. Craffug) in exiiium missum ; aber nur urn beibe Nach- 
richten als Gerilchte zu bezeichnen, Don benen bag eine bem anbern 
wiberfpreche, fo bah man keinem zu glauben brauche. Wie? Cicero, 
welcher im Haufe beg L. Crassug aufgewachfen war, follte nicht ge- 
wuht haben, welcheg Enbe C. Carbo unb ber berkhmte Prozeh beg 
Crassug gegen ihn genommen hatte? Allerbings bezeichnet er an ber 
angefuhrten Stelle bag, wag er berichtet, durch dicitur alg Gerkcht. 
Aber fpricht er nur an biefer Stelle Don bem Selbftmorb beg Carbo? 
Sagt er nicht Brut. 27, 103 ganz beftimmt alter (Carbo) propter 
perpetuam in popular! ratione levitatem morte voluntaria se 
» severitate iudicum vindicavit? Der Selbftmorb alfo ober we- 
nigfteng ber Tob nach ber Anklage unb Dor bem Urtheil war sicher; 
ungewih nur, ob ihn Carbo burch Canthariben bewirkt hatte: Valeriug 
Maximug hat hier eine feiner hdustgen Nachldssigkeitgfunben begangen. 
Ueberbieg liefert ung einen zweiten unumftohlichen Beweig bafur, bah 
Carbo erst nach feinem Confulat Don Crassug angeklagt ift, bie Don 
Cicero de or. II. 40, 170 aug ber Rebe beg Crassug angefuhrte Stelle : 
ut olim Orassus adulescens: ^on si Opimiuin delendisti, Oarbo, 
idcirco te isti bonum civem putabunt. Denn ben Opimiug Der- 
theidigte Carbo eben in feinem Confulat, 120 D. Chr., unb auf biefe 
Vertheibigung bezieht sich auch Cicero de legg. III. 16, 35: Oarbonis 
est tertia de iubendis legibus ac vetandis, seditiosi atque im- 
probi civis, cui ne reditus quidem ad bonos salutem a bonis 
potuit afferre. Die Meiften haben benn auch bag nonodecimo aetatis 
anno in ber Stelle beg Tacitug fur unrichtig erkldrt ; aber theilg haben 
sie eg augbrucklich alg einen Irrthum beg Schriftftellerg bezeichnet, 
theilg eg unentfchieben gelassen, ob er ihm ober ben Abfchreibern zu- 
zufchreiben fei, nur bah Wei chert, koetarum latinorum reliquiae S. 109, Lehtereg ftr wahrfcheinlicher ertldrt hat. Ich habe mich fchon 
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oben S. 289 bei einer ahnlichen Gelegenheit fiber bte Grunbe ausgefprochen, 
wehhalb ich einen solchen 3rrthum bes Schriftstellers fur unmoglich 
halte. Unb wie leicht war hier ein Fehler ber Abfchreiber l Entweber 
war urfprfinglich uno et vicesimo gefchrieben, unb bies ging in un- 
devicesimo, bann XVIIII ober XIX unb zuleht nonodecimo. fiber ; 
ober es stanb zuerft XXI, unb bies wurbe XIX unb enblich bas jeht 
Ueberlieferte. Auch fo bleibt noch etne kleine Differenz zwifchen Cicero 
unb Tacitus. Denn nach Cicero klagte Crassus ben Carbo nach zu- 
rfickgelegtem einunbzwanztgsten Iahr an (annos natus unum et vi» 
ginti), also im zweiunbzwanzigsten; nach Tacitus im einunbzwanzigsten. 
Diefe Differenz. fiber welche wir zu entscheiben auher Stanbe stnb, 
beruht vielleicht auf ber Quelle, welcher Tacitus nach ber oben aus- 
gefprochenen Vermuthung hier gefolgt ift; ste ift aber ber Art, bah 
man stch bei folchen Ausbrucken fiberhaupt nicht bie strengste Genauig- 
keit auferlegt haben wirb. 

Dah bas folgenbe uno et vicesimo Caesar DcVabeiiam nicht 
richtig ift, haben fchon Cafaubonus zu Sueton ltd. 4 unb Li p- 
fius bemerkt. Man hat biefe Anklage immer in bas 3- ?? v. Chr. 
gefeht; nur ich glaubte im Philologus VI. 377 biefelbe in bas 3.75 
v. Chr. verlegen zu mfissen. Es veranlahte mich hierzu bie Stelle 
bes Suet n lui. 4 : Ceterum composita seditione civili Corneiium 
voiabeiiam, consuiarem et triumpnaiem, repetundarum postu- 
lavit, absoiutoque Knodum secedere statuit, et ad deciinandam 
invidiam, et ut per otium ac requiem Appoiionio Noioni, da« 
rissimo tune dicendi magistro, operam daret. Der erste Grunb, 
welcher hier ffir bie Entfernung Cafars angefuhrt wirb, fchien mir 
barauf hinzuweifen, bah ber Proceh ber Dolabella biefer Entfemung 
unmittelbar vorausgegangen fei. Aber ich hatte ben Vericht Ciceros 
Vrut. 92, 317 nicht genfigenb berfickstchtigt, welcher burchaus bewei- 
fenb ffir 77 ift. Cicero war 79 unb 78 in Athen, Asten unb Rhobus 
gewefen. Bet feiner Ruckkehr fanb er als bie zwei bebeutenbften Rebner 
C. Cotta unb tzortenstus vor. Er glaubte, bah er mit bem lehteren 
wetteifern mfiffe. Ntenim, fahrt er fort, videram in iisdem causis, 
ut pro N. Canuieio, pro Cn. Dolabella oonsulari, cum Cotta 
princeps adnibitus esset, priores tamen agere partes Hortensium. 
Schon bas Plusquamperfectttm weist hier, ba an bie Zeit vor Ciceros 
Abreise nach Athen nicht gebacht werben kann, beutlich barauf hin, 
bah ber Proceh bes Dolabella unmittelbar nach feiner Ruckkehr im 
3.77 ftattfanb. Dies wirb zur Gewihheit burch bas Folgenbe : Vnum 
igitur annum, cum redissemus ex Asia, causas nobiies egimus, 
cum quaesturam nos, consuiatum Cotta, aediiitatem peteret Hor» 
tensius. Interim me quaestorem 8ici1iensis excepit annus, Cotta 
vx consuiatu est prolectus in 6a11iam; princeps et erat et na> 
bebatur Hortensius; woburch beutlich bie 3ahre 76 unb 75 be- 
zeichnet stnb. Ueberbies tlagte CHfar 76 ben C. Antonius an, ben 
Mus. f. Philol. N. F. XIX. Z >7 
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Griechen zu Liebe, welche ihn in bem Proceh gegen Dolabella mit 
ihren Zeugnissen unterftutzt hatten (Drumann III. S. 134 Anm. 7). 
Sueton hat alfo mit ben Wortcn oomposita seditione civili genau 
bie Zeit beg Proceffeg angegeben, wdhrenb bag absolutoque Rkodum 
secedere statuit nicht fo fcharf gefagt ift, ba bie Reife nach Rhobug 
bem Enbe beg Processeg nicht unmittelbar folgte. Drumann III. 
S. 135 feht biefe Reife in bag Enbe beg Iahreg 76, inbem er bet 
Velleiug II. 42, 3 unb Plutarch Oaes. 2 ber alten Vulgate Iunium 
unb 'lovno? folgenb annimmt, bah bet Cdfarg Ankunft in Asten ber 
Iuniug Silanug Proconful von Asten war, welcher nach Pliniug 
Q. n.II. 35,100. XXXV. 11,131 biefe Provinz 76 v. Chr. ver- 
waltete. Dagegen habe ich im Philologug a. a. O. gezeigt, bah bie 
Legart ber Hss. beg Plutarch "/o,/xo^ fchon wegen ber grohern 
Schwierigkeit beg Verberbnisseg glaubwurbiger fei alg ein in einem 
lateinifchen Texte uberlieferteg Iunium; bah ste aber auherbem beftd- 
tigt werbe butch bie Ueberlieferung fowohl bei Velleiug : in Bitnyniam 
p err exit ad proconsuiem Iunium cum idem enim Asiam earn 
quam obtinebat, alg bei Gelliug V. 13, 6 in einer Stelle aug ber 
Rebe Cdfarg pro Bitnynis, wo unzweifelhaft biefelbe Person ange- 
rebet wirb: N. uince. Da alfo 76 v. Chr. Iuniug Silanug, bei 
Cdfarg Ankunft in Asten aber M. Iuncug Proconful biefer Provinz 
war, fo kann fchon beghalb Cdfarg Reife nach Rhobug, auf welcher 
er wegen feiner Gefangennahme burch bie Piraten nach Asten kam, 
nicht 76 v. Chr. gefeht werben. Ich gebe bie Moglichkeit zu, bah 
bei Velleiug aug bem Iunium cum nicht bloh zu machen ift, wie ich 
im Philologug vorgefchlagen habe, Iuncum, fonbern Iunium Iuncum, 
zumal da auf eine Familie biefeg Nameng eine Infchrtft hinzuweifen 
fcheint Or. 486 -- 785 : Imp. divi Ner. l. Nervae ^raian. Oaes. 
Au^. Oer. Vac, pont. max., trib. pot., p. p., cos. V, 0. Ru6us 
Noderatus lunianus luncinus , praef. con. VI. Kaet. trib. mil. 
leg. VII A. l., ex codicil, f. i. Aber barum barf boch Ntemanb 
glauben, ber von Pliniug erwdhnte Iuniug Vilanug unb ber M. 
Iuncug, zu welchem Casar kam, feien eine Person, welche mit vollem 
Namen M. Iuniug Silanug Iuncug gehiehen habe. Denn wenn auch 
Norghefig Annahme, welcher ubrigeng in Bezug auf bie Person 
biefelbe Anstcht wie Drumann hat (Ann. d. inst. XXI. 13), un- 
sicher ift, bah ber erftere gemeint fei in ber Infchrift bei H e n z e n 
5354: 1^. 8i1ano, N. k., v. n. , pr., au^uri, unb alfo ben Vor- 
namen Luciug gehabt habe (f. Mommfen Gefchichte b. rom. Munz- 
wefeng S. 582, Anm. 351), wie follte von Cafar in ber Anrebe, 
von Velleiug unb Plutarch ein Mann eineg fo beruhmten unb eblen 
Gefchlechtg nicht mit bem biefem eigenthumlichen Namen Silanug, fon- 
bern mit bem obfcuren Iuncug bezeichnet fein, ber uberbieg me in 
biefer Familie vorkommt? Ueberbieg fuchte, wie Velleiug unb Plu- 
tarch berichten, Cafar ben Proconful von Asten in Bithynien auf. 
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Drumann erfldrt bied fo, baft Silanud fich vor bem Tobe bed 
Konigs Nicomebed bahin begeben hade, urn bie zufunftige Uebertra- 
gung bed Lanbed an bie Romer zu bewirfen. Aber baft ein romi- 
fcher Statthalter feine Provinz nicht zu einem Kriegdzuge, fonbem zu 
einer politifchen Mission verlassen hdtte, ist fehr auffadenb unb unge« 
wohnlich4); unb bie angefuhrte Stede bed Vedeiud, welche ich im 
Philologud f o zu f chreiben vorgeschlagen habe : in Bitb^niam per- 
rexit ad proconsuiem luncum ^idem enim ^.siam obtinebat), 
weist, man mag llber bie Verbesserung ber letzten Worte benfen, wie 
man wid, beutlich barauf hin, baft ber bamalige Statthalter von 
Asien zugleich Statthalter von Bithynien unb biefed bamald jchon rs- 
mifche Provinz war. Ich wid mich nicht noch barauf berufen, baft 
Cafar in ber von Godiud angefichrten Stede ber Rebe pro Bitb^nig 
ben Tob bed Nicomebed beutlich erwdhnt: Vel pro bospitio regis 
Mcomedis vel pro bornm necessitate, quorum res agitur, deku> 
gers noc munus, N. lunce, non potui. Aam neque nominum 
morte memoria deieri debet, quin a proximis retineatur, QS- 
que clientes sine summa inlamia deseri possunt, quibus etiam 
a propinquis nostris opem kerre instituimus, ba, wenn nicht anbere 
Grunbe entgegenftdnben, ber Tob bed Nicomebed immerhin zwifchen 
bie Ankunft Cdsard unb bie Rebe pro Bitbvnis gefaden fein fsnnte. 
Die Anfunft Cdfard in Asien muft also nach bem Tobe bed Nicomebes 
faden, wie ich auch im Philologud angenommen habe. Ich habe bort 
mit Clinton ben Tob bed Nicomebed 74 v. Chr. gefeht, weil biefes 
Iahr audbrttcklich angegeben wirb von Appian b. c. I. Ill unb Eutrop 
VI. 6. Die Meiften fehen ihn ohne Zeugnift in bad vorhergehende 
Iahr, viedeicht weil ihnen bie Ieit bid zum Veginn bed britten Mi- 
thribatischen Krieged zu furz erschien, wenn beibe in ben Anfang bes 
Iahres 74 faden fodten. Aderbingd irrt Appian, wenn er an der- 
felben Stede Cyrene in bemselben Iahr romische Provinz werben lHftt: 
benn baft biesed 75 gefchehn ist, zeigt bad von Perh entbeckte Frag- 
ment bed Saduft II. II. 47 Kr., 39 D. Auch wurbe bie Reife Cdfars 
bem Proceft bed Dolabeda ndher fommen, wenn mun ben Tob bed 
Nicomebed unb bamit auch sie, welche nach Sueton lui. 4 bibernis 
iam mensibus stattfanb, in ben erften Anfang bed Iahred 75 fetzen 
fsnnte: benn ware freilich Nicomebed nicht vor bem FrHhjahr 75 ge« 
ftorben, so wkrbe Cdsard Reise wegen ber eben angefthrten Stelle 
bed Sueton frllhstend in bad Enbe bed Iahred 75 gefetzt werben 
fsnnen. Aded biesed sinb aber feine burchschlagenben Grunbe, auch nicht 
ber Beginn bed britten Mithribatischen Krieged, welchem Umftanbe 
man auf ben erften Blick bad meifte Gewicht beizulegen geneigt fein 
fsnnte. Denn nicht erst ber Tob bed Nicomebed unb ber Uebergang 

4) Ich verweise auf Becker Handbuch b. rom. AlterMmer II. 2 
S. 121, Anm. 72. 
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feineg Lanbeg an bie Romer bemog ben Mithribateg zum Kriege; unb 
fetzen mir ben Tob beg ?licomebeg in ben erften Anfang unb Cdfarg 
Ankunft in Asien in ben erften Monat beg Iahreg 74, fo ift Alleg 
in Bezug auf biefen Krieg im beften Einklang. Im Iahr 75 hatte 
man in Rom noch keine Gemihheit uber ben nahen Augbruch beg 
Kriegeg mit Mithribateg : benn in ber Rebe beg Confulg C. Cotta bei 
Salluft II. II. 50 Kr., 41 D. heihj eg bloh § 7 Nxercitus in Asia 
Ciliciaqne ob Qimias opes Nitbridatis aluntur. (3rst im Laufe 
beg Sommerg biefeg Iahrg (rl! Xot7i«^ roi) ^c^ov^ Appian Nitbi-. 
69) begann Mithribateg feine Ruftungen, unb menn er auch nach 
Appian Nitkr. 70 zu Anfang beg Fruhlingg 74 fein Heer nach Pa- 
phlagonien fuhrte, fo kann er boch erft ziemlich fpdt ben Krieg burch 
ben Einfall in Bithynien begonnen haben. Denn er fanb bort fchon 
ben Consul M. Aureliug Cotta vor, melcher mie Lucullug, mie Plu- 
tarch Lnc. 5 unb 6 zeigt, gar nicht zeitig im Iahr 74 feine Provinz 
erhalten hatte unb megen ber nothigen Ruftungen auch bann noch nicht 
fogleich in berfelben eintreffen konnte. Diefen fpdten Beginn beg 
Kriegeg zeigt auch ber meitere Verlauf beffelben im Iahr 74, auf 
melchen ich hier nicht meiter eingehe. Mithribateg ftel aber in Bithy- 
nien ein, mie Appian c. 71 fagt, ̂ Voco^ljovx «()rl it^ecoro^ 
«7l«i6o5 x«/ r^v tt^/^^(o^t«/ot5 «7ic,Xl?lo^0^, unb bie Romer 
maren noch mit ber Organisation ber Provinz befchdftigt, namentlich 
bie 3ollpdchter erft im Vegriff sich zu inftalliren, mie sich aug ber 
Darftellung Memnong bei Photiug cod. 224 p. 232 b, 38 Vekk. er- 
gibt. So lange alfo nicht burch eine stchere Nachricht ber Tod beg 
Nicomebeg in eine fruhere 3eit gefetzt mird, mussen mir annehmen, 
bah Cdfar erft zmei Iahre nach bem Proceh beg Dolabella, Enbe 
November ober Anfang December 75 v. Chr., Italien verlieh. Denn 
in biefe 3eit murbe feine Abreife fallen, menn mir feine Ankunft in 
Asien, mie oben gefchehn, in ben Ianuar 74 fetzen, ba er sich 38 
Tage in ber Gefangenfchaft ber Seerduber befanb (Plut. Oaes. 2. 
Suet. Iul. 4). 

Toch bem fei, mie ihm molle, bah Cdfar ben Dolabella im 
I. 77 v. Chr. anklagte, ift nach bem oben erorterten 3eugnih Cicerog 
im Brutug unzmeifelhdft. Da nun Cdfar am 12. Iuli beg Iahreg 
100 v. Chr. geboren ift, fo stanb er zur 3eit biefer Anklage entmeber 
im 23ften ober 24ften Lebengjahre, je nach^em sie vor ober nach bem 
12ten Iuli erhoben murbe, mie Cafaubonug zu Sueton Iul. 4 
richtig bemerkt hat. Pick en a hat empfohlen bei Tacitug tertio et 
vicesimo zu fchreiben unb babei konnen mir ung beruhigen. Denn 
einmal ift jebenfallg von ber Erhebung ber Anklage unb ber diviuatio 
aug gerechnet, unb biefe mirb, ba vor bem eigentlichen Proceh ge- 
wohnlich ben Parteien eine Frist zur Herbeifchassung ber 3eugenaug- 
fagen gegeben murbe, melche Cdfar befonberg von ben griechifchen 
Stdbten reichlich erlangte (Plut. Oaes. 4), ber Proceh felbst aber nach 
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Clceros Worten im Brutus noch im Iahre 77 to. Chr. toerhanbelt 
wurbe, ziemlich zeitig in biefem Iahre ftattgefunben haven; bann hat 
man aber bei folchen Angaben fchwerlich fo genau gerechnet, fonbern, 
wie auch wir zu thun pfiegen, ohne Rucksicht auf ben Geburtstag bie 
eine Iahreszahl toon ber anbern abgezogen, ein Verfahren, was fur 
unfere Stelle iiberbieg burch bie oben bemerkte Differenz zwifchen Ci- 
cero unb Tacitus in Vetreff beg Crassus wahrfcheinlich gemacht wirb. 
Wenn Orelli fagt anno aetatis vicesimo tertio, si ex more 
Romano numeraveris, fo beruht bieg auf einer Confusion, welche 
zu erortern uberflussig ift. Wie leicht zwifchen Carbonem unb I et 
vicesimo ein Paar Striche augfallen konnten, ift klar. Unb bah 
Tacitug fo gefchrieben habe, wurbe auch bann wahrfcheinlich fein, wenn, 
wie Mo mm fen in f einer romifchen Gefchichte III. S. 15, Anmerk. 
ber britten Auflage behauptet, bie zahlreichen unb gewichtigen Zeug- 
nisse fur bag oben angegebene Geburtgjahr Cdfarg fdmmtlich auf eine 
Quelle zurul^gingen, welche bie Geburt Cdfarg fdlfchlich in bag Iahr 
100 statt 102 to. Chr. gefetzt habe. Denn eg ware bann nur na- 
turlich, bah Tacitug sich in bemfelben Irrthum wie, soviet wir wissen, 
fast bag gefammte Alterthum befunben hdtte. Ich werbe aber ein anber 
Mat in einer Abhanblung uber bie leges annales ber romifchen Re- 
publik nachweifen, bah bie Verwerfung einer fo wohl beglaubigten 
Nachricht keinegwegg auf stichhaltigen Grunben beruht. 

In ber von ung gebittigten Fassung nun ber Stelle beg Dia- 
logug: Vno et vicesimo aetatis anno 1^. Crassus C. Carbonem, 
tertio et vicesimo Caesar Volabellam, altero et vicesimo ̂ sinius 
Pollio C. Catonem, non multum aetate antecedens Caivus Vati- 
nium iis orationibus insecuti sunt, quas bodieque cum admira- 
tione legimus, in biefer Faffung fdllt zwar bag Princip ber Anorb- 
nung fort, welcheg bie falfche Ueberlieferung zu befolgen fchien, bie 
Aufzdhlung nach bem Alter, in welchem bie Anklage erhoben wurbe, 
aber bamit nicht jebeg Princip berfelben. Die Rebner sinb aufgezdhlt 
nach ihrem Geburtgjahr, mit Augnahme beg Calvug, Weil bei biefem 
bag Alter, in welchem er bie Anklage erhob, nicht bestimmt angegeben 
wirb. Wir wissen mit Sicherheit, bah Calvug ben Vatinius im 
August 54 v. Chr. ambitus ober genauer, wie ung bie Vobienfer 
Scholien p. 262 : lam de sodaliciis causam dixerat P. Vatinius 
eodem dekendente N. Cicerone, unb bie toon Orelli unter ben 
Fragmenten Cicerog S. 459 ber dltern, 953 ber neuen Ausgabe an- 
gefuhrte Stelle bes Hieronymug adv. Rufin. HI. 39 ("lorn. II. p. 565 
Vallars.) : I^ege pro Vatinio oratiunculam et alias, ubi sodali- 
ciorum mentio fit, belehrt haben, lege I^icinia de sodaliciis an- 
klagte, wogegen Cicero bie Vertheibigung fuhrte. Der Monat ergiebt 
sich aug ber Vergleichung ber Worte Ciceros ad y. fr. II, 16, 3 mit 
bem Gingange beg Commentarg beg Agconiug zu p. 8caur. p. 18: 
zuleht hat uber biesen Proceh genau Vtommsen de collegiis et 
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»oH»Uoii« S. 70, Anm. 33 gehanbelt. Hat Calvus ben Vatinius nur 
bisfes eine Mal angeklagt, fo hat Tacitus fein Alter nicht beftimmt 
angeyeben, weil eg nicht befonberg gering war. Denn Calvug, welcher, 
wie wir oben fahen, am 28ften Mai 82 geboren ift, stanb bamalg 
im 29sten Lebensjahre. Aber eben biefeg fein Alter macht eg auch 
hochft wahrfcheinlich, bah er ben Vatiniug fchon vorher angellagt hat. 
Denn basselbe ift kaum in Einklang zu bringen mit ben Worten bes 
Tacitug non multum aetate antecedens, ganz unb gar nicht mit 
benen beg Quintilian XII. 6, 1 cum Calvus, Caesar, Poilio multum 
ante quaestoriam omnes aetatem gravissima iud5cia susceperint, 
obwohl bie Ausleger Unrecht thun hier bag qudstorifche Alter ber 
Kaiferzeit, bas 25fte Iahr, zu verstehn, ba es ber Sache allein ange- 
messen ift an bagjenige ber Zeit zu benken, in welcher bie genannten 
Perfonen lebten, bas 30fte Iahr. Hierzu kommt bie Stelle beg Dia« 
logug o. 21: ^.t Hercle in nominum studiosorum manibus ver» 
santur accusationes, quae in Vatinium inscribuntur, ac praecipue 
secunda ex iis oratio. Hier muh man nach bem eben Nemertten 
eg fur bag Wahrfcheinlichste halten, bah ber Plural accusationes unb 
bie secunda oratio auf mehrere Anklagen hinweifen, obwohl sich biefe 
Augbrucke an unb ftr sich allerbingg auch fo erkldren liehen, bah 
Calvug in bemfelben Proceh de sodaliciis an mehreren Tagen ge- 
fprochen hdtte, wogegen auch bag nicht geltenb gemacht werben konnte, , 
bah wir aug ber eben angefuhrten Stelle beg Hieronymug unb ben 
Bokjenfer Scholien p. 317: IIoc ipsum plenissime purgavit atque 
dekendit et non sine.laude protuUt in ea oratione, quam pro 
ipso Vatinio scribere aggressus est> wissen, bah eg nur eine Rebe 
Cicerog pro Vatinio gab : denn Cicero konnte nur einmal geantwortet 
ober mehrere gehaltene Reben zu einer gefchriebenen vereinigt haben, 
wie Aehnlicheg Agconiug zu pro Cornelio p. 62 bewerkt: Cicero 
ipse signi^cat quadriduo Comelium dekendisse, quas actiones 
oontulisse eum in duas orationes apparet. Eg sinb ung nun in 
ber That Nachrichten uber zwei fruhere Antlagen beg Vatiniug burch 
Calvug erhalten, aber leiber fehr unzuverldssige. Cicero in Vat. c. 14 
berichtet, bah Vatiniug 58 v. Chr. lege licinia Iunia angeklagt fei, 
an bem fttr bie Verhanblung feftgefehten Tage bie Intercession beg 
Clobiug angerufen habe, ne causam diceret; ba biefer jeboch burch 
biefelbe bag Gericht nicht habe hinbern konnen, hdtten er unb Vati- 
niug mit einer Schaar bag Tribunal erftiegen unb ben Prdtor, bie 
Richter unb Antldger verjagt. Denfelben Vorfall bezeicknet er kurz 
p. 8est. 64, 135: solet enim tribunos pl. appeliare et vi iudi- 
cinm disturbare^ cum dilndit. Hierzu bemerken bie Bobienfer Scho- 
lien p. 310 Vatinius, cum reus de ambitu 6eret, appellavit col- 
legium tribunotum et maxime P. Clodium u. f. w. unb zu Ci- 
ceros Worten in Vat. 14, 33 postulatusne sis lege licinia et Iunia 
p. 322 Folgenbes: Crimine de sodaliciis Vatinius ooeperat accusari, 
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d« quo puniendo iis legibus cavebatur. An beiben ©tellen hat 
eine offenbare Verwechfelung mit bem vorher befprochenen Prozeh beg 
Iahreg 54 ftattgefunben. Zu ber fpdtern ©telle Cicerog in Vat. ba- 
gegen, 14,34: num quis reus in tribunal sui quaesitoris escen- 
derit eumque vi deturbarit, subsellia dissiparit, urnas deiecerit, 
heiht eg in benfelben ©cholien p. 323 Ilaec facta sunt, cum reus esset 
de vi P. Vatinius accusante C. Licinio, unb eg folgt eine Aug- 
einanberfehung bariiber, wie eg bei jenem Gericht zum Hanbgemenge 
gekommen fei. Hier ift eg teinegwegg auggemacht, wie Mommf en 
a. a. O. annimmt, bah biefelbe Verwechfelung wie in ben fruhern 
©cholien ftattgefunben hat: bie Fassung ber brei Scholien zeigt beutltch, 
bah fte urfprunglich von zwei verfchiebenen Hdnben herruhren unb 
bah bie beiben letzten hier unverftdnblich neben einanber geftellt ftnb. 
Wovon bie lex Licinia Iunia hanbelte, baruber berichten ung aug- 
brucklich nur bie Bobienfer ©cholien p. 310: Licinia et Iunia con- 
sulibus auctoribus Licinio Nurena et lunio 8ilano perlata illud 
cavebat, ne clam aerario legem inferri (f o Halm fur ferri) lice- 
ret, quoniam leges in aerario condebantur. Ich halte biefe Aw 
gabe, wenn bamit ber Inhalt beg Gefeheg erfchopft fein foll, fkr fehr 
verbdchtig : benn bag Deponiren im Aerar vor Zeugen ift an unb fur 
ftch eine zu unbebeutenbe ©ache; eg erhdlt nur Bebeutung alg ein 
Mittel, aber ein fehr fchwacheg, bag Unterfchieben von Gefehen zu hinbern. 
Eg mag alfo jene Bestimmung im Gefetz mit enthalten gewefen fein, 
aber eg ift wahrfcheinlich, bah fte nur ein untergeorbneter Theil bef« 
felben war. So hat ber Scholiast an derfelben ©telle auch nur einen 
Theil ber Caecilia Didia angegeben. Eg liehe ftch horen, wenn bie 
Nemerkung lautete: ne clam legem ferri aut aerario inferri liceret; 
unb vielleicht hat f o Etwag bem ©choliaften vorgelegen. In ben ©tellen, 
welche fonft biefeg Gefeh erwdhnen, wirb eg verbunben einmal mit 
ber lex I^una (Cic. ad Att. IV. 16, 5), einmal mit ber Aelia (ad 
Att. II. 9, 1), bagegen breimal mit ber Caecilia Didia (p. 8est. 64, 
135. Pnilipp. V. 3, 8. ad Att. II. 9, 1). Eg ift alfo unzweifelhaft, 
bah eg ftch auf bie Comitien bezog, unb am wahrfcheinlichsten, bah 
eg ber Caecilia Didia am ndchsten verwanbt war. Einigeg ndhere 
Licht gibt uber basselbe allein bie ©telle in ber Philippifchen Rebe. 
Es heiht bort Vbi lex Caecilia et Didia ? ubi promulgatio trinuni 
nundinum? ubi poena recenti lege Iunia et Licinia? An ben 
Gefetzen, worauf ftch biefe Worte beziehn, tadelt Cicero auher ber 
Mihachtung ber Aufpicien Folgenbeg: §7 quid? promulgata fuit? 
quid? non ante lata quam scripta est? quid? non ante factum 
vidimus, quam futurum quisquam est suspicatus ? unb § 8 Nccui 
potestas in forum insinuandi fuit ? enblich 4 , 9 Primum omne« 
fori aditus ita saepti, ut, etiamsi nemo obstaret armatus, tamen 
nisi saeptis revulsis introiri in forum nullo modo posset; sio 
vsro erant disposita praesidia, ut, quomodo nostium aditus nrbe 
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pronibentur, ita castellis et operibus ab ingressione 5ori popn> 
lum tribunosque plebi propulsari videres. Huibus de causis 
eas leges, quas N. ^ntonius tulisse dicitur, omnes censeo per 
vim et contra auspicia latas iisque legibus populum non teneri. 
Man sieht, Cicero erwdhnt bie Deponirung im Aerar gar nicht. Ich 
fchliehe aug feinen unb beg Scholiaften Worten, bah bie lex 
Licinia Iunia bie Veftimmungen uber bie rechtzeitige Promulgation, 
genaue Aufzeichnung unb fur bag Bekanntwerben genugenbe Augstel- 
lung ber Gefetzegvorfchldge, uber ben ungehinberten Zulah aller Be- 
rechtigten zur Abftimmung unb eine bie Richtigkeit ber Gefehe contro- 
lirenbe Deponirung im Aerar zufammenfahte, unb bah fie stch von 
ber, Oaecilia Didia weniger im Gegenstanbe alg in ber fchdrfern Ahn- 
bung unterfchieb, ba grabe bie poena recenti lege Iunia et Licinia 
ber lex Oaecilia Didia gegenuber hervorgehoben wirb. Darum kann 
freilich eine Anklage nach ber lex Licinia Iunia boch correct nicht 
mit de vi bezeichnet werben, wie eg ber Scholiast thut, aber aug ben 
Aeuherungen Cicerog ergibt stch, wie Hanblungen gegen jeneg Gefeh 
ganz wohl ben Charakter ber vis haben konnten. Mag aber auch 
biefer Augbruck de vi in keiner Weife zu rechtfertigen fein, mag, wag 
der Scholiast uber ben duhern Anlah ber gewaltfamen Aufhebung bes 
Gerichtg berichtet, falfch fein (bie verfchiebenen Meinungen baruber 
hat Halm zur Rebe in Vatinium in ber Auggabe von 1845 S. 106 
zusammengestellt), bamit ift immer noch nicht feine Angabe wiberlegt, 
bah einer ober ber hauptfdchlichste ber von Cicero erwdhnten accusa- 
tores in biefem Prozeh Calvug war. Der Prozeh kam wegen ber 
gewaltfamen Aufhebung beg Gerichtg nicht zur Entfcheibung. Aug 
Cieerog Darstellung geht nicht beutlich hervor, in welchem Stabium 
deg Prozesseg bag Gericht augeinanber getrieben wurbe. Ift eg aber 
felbst frkher gefchehn, alg bie Ankldger gefprochen hatten, fo konnte 
immer Calvug feine Rebe, welche er zu halten beabsichtigt hatte, ge- 
fchrieben herauggeben, unb biefer Umftanb wurbe weber mit beg Tacitug 
noch mit Quintiliang Worten in Wiberfpruch stehn. Die Zeit wurbe 
fehr wohl passen, ba Calvug bamalg im 24sten ober 25sten Iahre 
stanb. Ferner fagt Cicero in ber. am 14ten Mdrz 56 gehaltenen 
Rebe in Vatinium 4, 10 De te autem nomines quid sentiant, in 
nonore expert! sumus, in salute exspectamus, unb 14, 33 In quo, 
ne quid a me dictum in te potius putes quam abs te esse 
quaesitum, nullum onus imponam mini testimonii: quae mini 
brevi tempore ex eodem isto loco video esse dicenda, servabo 
teque non arguam, sed, ut in ceteris rebus teci, rogabo, unb 
deutet damit an, bah bem Vatiniug ein Prozeh brohe, in welchem 
Cicero uber bie oben befprockene gewaltfame Aufhebung beg Gerichts 
alg Zeuge auftreten werbe. Zu ber ersten Stelle bemerken bie Bo» 
bienfer Scholien p. 316 Reus postulatus erat accusatore 0. Li- 
oinio Oalvo. Diefe Notiz ift nicht richtig: benn Calvug hatte bamalg 
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noch leine Anklage erhoben, fonbern erst eine folche angekimhigt 
wie wir toon Cicero ad tz. tr. II. 4, 1 wifsen , welcher bem Bench 
fiber bie Reben fur Seftiug unb gegen Vatiniug betfugt tzuin etiam 
Paullus noster, cum testis productus esset in 8estium, conLr- 
mavit se nomen Vatinii delaturum, si Nacer Licinius cuncta- 
retur; et Nacer a 8estii subselliis surrexit ac se illi non detu- 
turum aMrmavit. Hieraug geht aber wieber nicht hervor, wie 
Mommfen meint, bah Calvug erft 54 feme Absicht auggefuhrt habe: 
bie Anklage beg Iahreg 54 betraf ja uberbieg ein Vergehn, wag erft 
in ber fpdtern Zeit beg Iahreg 56 ober im Iahr 55 bei ber Be- 
werbung beg Vatiniug urn bie Prdtur begangen war. Calvug tann 
feine Abstcht fehr wohl im Iahr 56 auggefuhrt haben unb baher ber 
Irrthum beg Scholiasten ruhren. Nun bezieht sich, wie bemerkt, bag 
von Cicero angewnbigte Zeugnih auf bie gewaltfame Aufhebung beg 
Gerichtg im Iahr 58, alfo auf ein entfchiebeneg Vergehn gegen bie 
lex Plautia de vi. Eg liegt alfo fehr nahe anzunehmen, bah ber 
Scholiast p. 323 in ber oben angefuhrten Stelle zu in Vat. 14, 34 
eine Anklage beg Vatiniug burch Calvug lege Plautia de vi aug 
bem Iahre 56 verwechfelt habe mit ber bort von Cicero erwdhnten 
Anklage lege lunia I^icinia aug bem Iahre 58. Hierfur kann noch 
eine Bestdtigung gefunben werben in ber Erwdhnung ber lex Plautia 
in einer Stelle aug ber Rebe beg Calvug gegen Vatiniug in bem 
Proceh beg Iahreg 54 (Meyer I'ragmenta orat. Rom. p. 477 ber 
zweiten Auggabe): Aon ergo pecuniarum magis repetundarum 
quam maiestatis, neque maiestatis magis quam Plautiae legis, 
neque Plautiae legis magis quam ambitus, neque ambitus magis 
quam omnium legum omnia iudicia perierunt. So fuhrt Aquila 
Romanug §40 bie Stelle an, wdhrenb Quintilian IX. 3, 56, unb 
Diomebeg p. 448 Keil, welcher fie offenbar aug Quintilian entlehnt, 
magis pecuniarum haben unb bie brei lehten Worte weglassen. Die 
beften Hss. Quintiliang ffigen est nach legum hinzu, wag Bonnell 
aufgenommen hat ; bie fruhern Auggaben haben aug interpolierten Hss. 
bafur iudicia perierunt. Aber jeneg est ift ohne Sinn: Spalbing 
hatte fchon ricktig baffir etc. vorgefchlagen, welcheg Augbruckg sich 
Quintilian oft bei unvollftdnbigen Citaten bebient, wie Bonnell 
felbst im Lexicon yuintil. unter et VI S. 294 nachgewiefen hat, 
weshalb man sich urn fo mehr wunbern muh Spalbingg fchlagenbe 
Verbesserung bei ihm nicht einmal einer Erwdhnung gewurbigt zu fehn. 
Auch biefe Zeit wurbe fehr wohl passen, ba Calvug bamalg im 26ften 
ober 27ften Iahre stanb. Eg ift alfo im hochften Grabs wahrscheinlich, 
bah Calvug ben Vatiniug fchon vor bem Iahre 54 angeklagt hat; 
wann aber, ift wegen ber Unzuverldssigkeit ber Vobienser'Scholien 
fehr unstcher. Meyer in bem angefuhrten Buche S. 474 glaubt, 
bah bieg 56 unb 56 gefchehn fei; wag moglich ist, nur nicht 58 de 
vi, wie Meyer unb Ellenbt glauben, welcher lehtere vor 54 nur 
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eine Anklage im Iahr 58 annimmt. Mir fcheint nach bem oben Aus- 
gefuhrten am meiften fur eine Anklage de vi im Iahre 56 zu spre- 
chen, unb ich mochte glauben, bah nu^biefe bem Iahre 54 vorherge- 
gangen fei: wenigstens haben wir Ursache anzunehmen, bah unter ben 
gefchriebenen Reben bes. Calvus in Vatinium ber Anklage de soda- 
liciis nur eine vorherging. Denn in ber oben angefuhrten Stelle bes 
Dialogus c. 21 wirb als vorzugswetfe gelefen unter ben Reben gegen 
Vatinius bie zweite bezeichnet. Nun gehoren aber- toon ben fechs 
Stellen, welche bei Meyer S. 477 aus Calvus in Vatinium aufge- 
fuhrt sinb, brei offenbar ber Rebe de sodaliciis an, ba in ihnen ber 
ambitus, in einer fogar bes Vatntius Wahl zum Prdtor erwdhnt 
wirb, ndmlich auher ber fo eden angefuhrten Sen. ep. 94, 25. yuint. 
VI. 1, 13: Factum ambitum sci'tis omnes, et hoc vos scire omnes 
sciunt, unb Quint. IX. 2, 25 : Perlrica lrontem et die te dignio- 
rem, qui praetor 6eres, quam Catonem. Hierzu kommt bie Stelle, 
welche Meyer S. 481 als aus einer Rebe in Fuscinium anfuhrt, 
bei Charistus p. 229, welche Keil ztterst vollftdnbig aus ber Parifer 
Hf. herausgegeben hat: Ad (fo!) pro autem I^icinius Calvus in 
P. Vatinium ambitus: Ad ita mihi lovem deosque immortales 
velim bene lecisse, iudices, ut ego pro certo habeo, si parvuli 
pueri de ambitu iudicarent. Die Neapolitans Hf. hat in lusci- 
nium, bie Parifer in n vatinium; fchon Nicolaus Loenfis, 
welcher nur bie erstere Lesart kannte, vermuthete in Vatinium. Wes- 
halb aber Keil nach ambitus Putsch ens Zusatz reum aufgenommen 
hat, ift mir unklar: ambitus mit gebacktem oratione ift ebenfo wenig 
anstohig wie bas hdufige Citat Cato dierum dictarum de consulatu 
suo, ber Worte Ciceros ut contra Aeschinem lalsae legationis 
(oratio) or. 31, 111 nicht zu gebenken. Die brei ubrigen Stellen, 
von welchen eine aus zwei Morten befteht, enthalten Nichts, woraus 
sich fchliehen liehe, welcher Rede sie angehorten. Auch im Iahr 54 
muh Vatinius auher bem Prozeh de sodaliciis noch einmal vor Ge- 
richt gestanben haben. Denn Cicero fchreibt in biefem Iahre ad lam. 
I. 9, 4 unb 19, bah er ihm ein lobenbes Zeugnih toor Gericht er- 
theilt habe: bies bebeuten Ciceros Worte Vatinium autem scire te 
velle ostendis quibus rebus adductus delenderim et laudarim, 
wie auch Manutius bemerkt hat unb zum Ueberfluh bie zweitt 
Stelle beutlich zeigt: Cur autem laudarim, peto a te, ut id a me 
neve in hoc reo neve in aliis requiras, ne tibi ego idem repo- 
nam, cum veneris, tametsi possum vel absenti: recordare enim, 
quibus laudationem ex ultimis terris miseris, nicht, wie Halm 
in feinen Beitrdgen zur Verichtigung unb . Ergdnzung ber Ciceronifchen 
Fragmente S. 11 meint, inbem er hier ein Fragment ber Rebe Ci« 
ceros pro Vatinio entbeckt zu haben glaubt, bah Cicero in ber Rebe 
feinen fruher fo bitter toerldfterten Feinb fogar gelobt habe, was sich 
ubrigens aus bem Factum ber Vertheibigung toon felbft ergab, unb 
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wenn es eines weiteren Neweifes beburfte, fchon toon Orelli in ber 
neuen Ausgabe burch bie oben angefuhrte Stelle ber Nobienfer Scho- 
lien p. 317 nachgeroiefen roar. Cicero kann aber roeber in bemfelben 
Prozeh, in roelchem er Vertheibiger war, ate 3euge aufgetreten fein, 
noch jenes 3eugnih fur Vatinius vor 54 abgelegt haben, ba in jenem 
Briefe nur von bem bie Rebe ift, was Cicero nach ber Feinbfchaft 
mit Vatinius gethan habe, biefer Feinbfchaft aber erst im Iahre 55, 
als Vatinius Prdtor roar, bie Ausfohnung gefolgt war, rote in bem- 
felben Briefe § 19 gefagt wirb. Diefes 3eugnih Ciceros mag ben 
Irrthum bes Valerius Maximus toeranlaht haben, roelcher IV. 2, 4 
mit ben Worten idemque P. Vatinium, dignitati suae semper in- 
ksstum, duobus publicis iudiciis tutatus est nach bem ganzen 3u« 
fammenhange berichtet, bah Cicero ben Vatinius zweimal vertheibigt 
habe. Als Irrthum ift bie Nachricht bes Valerius von Drum an n 
VI. 31, Anm. 8 unb Anberen bezeichnet, roiewohl unter Neifugung 
eines unroahrfcheinlichen Entstehungsgrunbes, wdhrenb Mommfen 
sie fttr wahr halt. Aber Vatinius wurbe ad fam. V. 9, 1 , wo er 
mit vielen Worten ber Vertheibigung Ciceros gebenkt, gewih nicht, 
roenn ihn Cicero zweimal vertheibigt hdtte, biefen merkwilrbigen Urn- 
ftanb ubergangen haben ; unb Hieronymus unb bie Bobienfer Scholien 
kennen, wie fchon bemerkt, nur eine Rebe Ciceros pro Vatinio, roi- 
berlegen aber roieberum Drumann's Ansicht, bah Cicero bie Rebe 
fur Vatinius nicht niebergefchrieben unb bekannt gemacht habe. Der 
Prozeh, in roelchem Cicero fur Vatinius 3eugnih ablegte, roar alter 
Wahrscheinlichkeit nach fpdter als ber de sodaliciis, ba Cicero an 
betben Stellen bie Vertheibigung toor bas 3eugnih ftellt. Ueber ben 
Ankldger bes Vatinius in biefem zroeiten Prozeh ift Nichts uberliefert, 
es konnte aber Iemanb auf ben Gebanken kommen, bah Calvus ihn, 
nachbem er de sodaliciis freigefprochen, barauf ambitus angetlagt 
habe unb bah biefer Rebe bie oben angefuhrten Fragmente angehorten, 
in roelchen ber ambitus errodhnt unb namentlich bas, bei roelchem 
ambitus als ein Theil bes Titels aufgefuhrt wirb. Aber bies ift 
burchaus nicht wahrfcheinlich. Denn bann muhte bie Rebe de soda- 
liciis als bie erfte, bie ambitus als bie zweite erfcheinen, unb es 
bliebe keine ftr eine Anklage toor bem Iahre 55 (benn in biefem 
konnte Vatinius als Prdtor nicht angeklagt roerben), roelche anzunehmen 
bie Angaben bes Tacitus unb Quintilian uber bas Alter bes Calvus 
nothigen. Es versteht sich aber toon felbst, bah Calvus in seiner Rebe 
de sodaliciis alle Wahlumtriebe bes Vatinius vorbrachte, roie Cicero 
toon bem Ankldger bes Plancius, roelcher ebenfalls lege I^icinia de 
sodaliciis toor Gericht ftanb, p. Plane. 19, 47 fagt Itaque baesi- 
tantem te in noc sodaliciorum tribuario crimine ad communem 
ambitus causam contulisti. Dehhalb hdtte eine folgenbe Rebe de 
ambitu in ben meisten Dingen nur eine Wieberholung ber Rebe de 
sodaliciis fein konnen, unb bie Errodhnung bes allgemeineren Ver- 
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brechens bes ambitus in jener war ebenfo unvermeiblich als bie Be- 
zeichnung einer Rebe de sodaliciis beim Citiren mit bem gewohnli- 
cheren Worte ambitus naturlich. Dagegen geht baraus, bah Tacitus 
fagt accusationes , quae in Vatinium inscribuntur, ac praecipue 
secunda ex iis oratio, nicht altera, beutlich hervor, bah es mehr 
als zwei Reben bes Calvus gegen Vatinius gab. Sinb alfo unfere 
Annahmen richtig, fo muh Calvus entweber ben Vatinius nach ber 
Anklage de sodaliciis allerbings noch einmal angeklagt ober bie An- 
klage de sodaliciis in mehreren Reben, wenn auch nicht vor Gericht, 
fo boch fchriftlich ausgefithrt haben. Die britte Anklage konnte 
immer bie fein, welche 54 Ciceros lobenbes Zeugnih fur Vatinius 
hervorrief, nur muhte sie ein anberes Verbrechen als ambitus be- 
troffen haben. 

Noch eine Vemerkung, welche uns bie Erwahnung bes Calvus 
unb ber Anklage bes Astnius Pollio gegen C. Cato nahelegtl So 
viel ich weih, Me, welche uber Calvus unb Pollio gefchrieben haben, 
behaupten, bah C. Cato von Calvus gegen bie Anklage bes Pollio 
vertheibigt fei. Cs wirb bafur eine Stelle bes Rhetor Seneca ange- 
fkhrt, Oontr. 19, 7 : Idem (Calvus) postea, cum videret a clien- 
tibus Oatonis, rei sui, Pollionem Asinium circumventum in forica 
(fo O. Iahn ftatt fore cae), imponi se supra cippum iussit et 
iuravit, si quam iniuriam ()ato Pollioni Asinio, accusatori suo, 
fecisset, se in eum iuraturum calumniam; nee umquam postea 
Pollio a Oatone advocatisque eius aut re aut verbo violatus 
est. Soll hier etwa rei sui gleichbebeutenb fein mit clientis sui? 
Es ift klar, bah Cato mit jenen Worten als ber Angeklagte bes Asi- 
nius Pollio, bes Subjectes bes Acc. c. inf., bezeichnet wirb. Weit 
eher liehe ftch jene Stelle zu bem Nachweis benutzen, bah Calvus ben 
C. Cato nickt vertheibigt habe, wie er benn in ber That ber entge- 
gengefetzten polttifchen Partei angehorte: mtr genugt es zu zeigen, 
bah jene Behauptung, fur welche stch gar Nichts anfuhren laht, vollig 
aus ber Luft gegriffen ift. 

0. 35 heiht es von bem Eintritt ber jungen Leute in bie Rhe- 
torenfchulen: deducuntur in scnolas, in quibus non facile dixerim 
utrumne locus ipse an condiscipuli an genus studiorum plus 
mali ingeniis a2erant. Nam in loco ninil reverentiae, sed in 
quern nemo nisi aeque imperitus intrat. Dah Vie letzten Worte 
nicht richtig sinb, hat man gefehn: Ernesti, bem Doberlein ge- 
folgt ift, wollte sed streichen; Acibalius es in est ober scilicet, 
wovon jenes Halm, biefes Haafe aufgenommen hat, Seebobe 
in et verwanbeln. Seebobes Vorfchlag ift nur bann zulaffig, 
wenn zugleich ftatt intrat ber Conjunctiv intret gefetzt wirb. Diefe 
leichtefte aller Aenberungen genugt aber allein vollkommen. Der Ge- 
banke ift bann, wie Orelli richtig ertlart hat, ohne jeboch bie Noth- 
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wenbigkeit jener Aenberung zu fuhlen: sed eius modi, sed talis, 
in quern u. f. w., unb biefes Glieb enthdlt noch eine ©teigerung bes 
vorhergehenben. 

0.40: Non de otiosa et quieta re loquimur, et quae 
probitate et modestia gaudeat; sed est magna ilia et notabilis 
eloquentia alumna licentiae, quam stulti libertatem vocabant, 
comes seditionum, eOrenati populi incitamentum, sine obsequio, 
sine servitute, contumax temeraria arrogans, quae in bene con- 
stitutis civitatibus non oritur. Die Worte sine servitute sinb 
von ben Meiften als verberbt anerkannt, ba fie nur ein Lob ent- 
halten konnten; bie fie haben vertheibigen wollen, inbem fie behaup- 
teten, servitus ftehe hier in gutem ©inne, haben nicht beachtet, batz 
felbft, wenn diefe unmogliche Auffassung zuldffig wdre, boch nur bas- 
felbe wieberholt wurbe, was mit ben Worten sine obsequio gefagt 
ift. Wag Dubner burch bie Verbinbung sine servitute contumax 
bessern wollte, ift nicht abzufehn. Weber severitate, wag Pithous 
billigte, noch Hofman-Peerlkamps lenitate geben etwas Cha- 
racteriftifches, ba bie Anklage vielfach ubertrieben streng, bie Verthei- 
bigung bag Gegentheil ift. Nottichers sine sanctitate fetzt eine 
ubertriebene, Rauchen steins sine securitate eine unehrenhafte An- 
f orberung . voraus , wdhrenb Halms sine virtute unb Or ell is 
fruhere Vermuthung sine sanitate im Tabel zu weit gehn. Doder- 
lein vermuthete non sine servitute, inbem er bies von ber Krie- 
cherei gegen ben Pobel, sine obsequio vom Wiberftreben gegen bie 
conservative Obrigkeit verstanb. Aber einmal hdtten biefe Veziehungen 
hinzugefugt werben mussen, unb bann ift jener an unb fur sich be- 
rechtigte Gebanke hier nicht zuldssig, weil er gan^ vereinsamt ftehn 
wkrbe unter ber iibrigen Charakteristik, welche nur das Unbdnbige, in 
ber Unabhdngigkeit sich Ueberhebenbe hervorhebt. Orelli's neufte 
Vermuthung in servitute contumax hat, wenn fie, wie es nothwen- 
big ift, von ber Berebtfamkeit, b. h. von ben Rebnern verstanben 
wirb, gar keinen Sinn; Orelli will aber in Folge einer wunber- 
baren Begriffsverwirrung bas Volk bamit bezeichnen: ^quamquam 
reapse plebs ilia erat eloquentiae illorum principum civitatis 
serva, baud raro tamen stultam atque inanem contumaciam ad» 
versus eosdem monstrare solebat'. Ueberbies wurbe burch eine folche 
Aenderung nicht weniger bag Ebenmaah ber Glieber geftort, als wenn 
nach Heumann'g Vorfchlage sine servitute auggeworfen wurbe, 
wie Orelli felbft gegen biefen fruher richtig bemerkt hatte. Darf 
ich nach fo vielen verfehlten Verfuchen augfprechen, bah ich bas Rich- 
tige gefunben habe? Ich glaube eg in ber That. Ich fchreibe sine 
veritate. Die Berebtfamkeit ftrebt nicht nach Wahrheit, fonbern nach 
Erfolg; fie ift voll Trug unb Tdufchung. Ebenfo wirb bie elequentia 
ber veritas entgegengeftellt c 38 I'ranseo ad tormam et consue- 
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tadinem veterum iudiciorum, quae etsi nunc aptior est veritati, 
eloquentiam tamen illud forum magis exercebat. 

3>ena, im December 1862. 
Nipperbey. 

Aus Griwben, welche zu erortern unnothig ift, hat in bem fru- 
hem Abschnitt biefer Bemerkungen folgenbes Verfehn stattgesunben. 
Bb.XIX S. 280 3. 12 ift statt breimal zu fetzen v iermal, unb 
bie Worte Wir sehn - angesehn hat in 8- 26- 26 milssen 
nach 8. 33 zwischen ben Worten vorkommt unb Tacitus stehn. 
Auherbem ift S. 282 8.19 zu schreiben 7 6 v. Ch. unb S. 283 
3. 7 von unten unb nach Stelle einzufugen. 

N. 
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